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Erneute englisch-amerikanische Polemik gegen 
die tUrkische CIJirtschaf tspolitlk 

Breite Kommentare zu den Chromerz-Lieferungen an Deutschland 
Ne") ork. 11. April 1 A.A.) 

Der amerikanische Rundfunk teilte lohr:endes 
lalt: 

·Bfs auf "elteres "erden nach der Türkei 
~eine amerlkanl chen Krlexsmaterlallen itelle· 
ert Werden." . 
"Der Staatssckretar de„ Acußercn hat d1e!'C 

eldunit hestäthr:t. 
• 
Istanbul, 11 .. \pril 

k 1~1 Zusammenhang mit cnglisoh-a111cri-

Lerndon, 11. April ( L.P.S.) 
In einem .\ufsatz llhL·r tk'n „H a 1 k a 11 

u 11 d d 1 l' T fi r k c i" geh1_ der hekann~t· 
l'nghschc f>uhlizist W. ~. E .. w. er auf ehe 
gegenwärtige Laf!~ m Ru111a~1~cn, .~~~1~i:!·1-
rien und Ungarn c111, wozu er :sl:hn:1bt. 

.. () e tlaltunK Jer 1 urke1 .11' l~oh,toiii~udl.: 
mmmt tur 1 >eutsch1and mmcr mehr an. B ... deu· 

U 1 )le~c l'edeutung wird um'o hoher be· 1u11g z . ' 1 ,. , 
\\ ertet "eil die furkc1 Yur allen mi:c11 
de Be1.ug~quellc i,1r d,1s l.11rom.:rz. ''~· da~ zur 
\ c cdcluni.:- de-. ~1.1hle \ crwcnJung fmde1. 

\~eckt. l >1cse Ani:niie \\erden als \ orhoten 
kr .1111 ... nJcr h~.leutendcr Opcrat.on n hc· 
trach1ct. 

11 • l lfrkc11 haben endlich beg-r1fie11, Jaß '-" .
sehen Groflhritannicn, den \ erelnii:ten Staate11 
u11J der ::-.e" ictun,on emc \ orzii1d:che l~im~kett 

11 pol t ,c.;•1en unJ 11111itari chen fragen besteht 
1. -.t „n.:unenmen. d.1ß d;e'e letzten t're1g111ssc 
ll c tiirk 'ehe Außenpo t·k hcc nilnssen werden . 

De Lu11<1n~r 1ie aui den B!llkan \\erJ::n 111 
der Turk.:1 mit !\ufmcrk. amkclt \'erfolJ.:'t, \\eil 
c ncr caJ.:'..:rcu lusammena1be1t Jcr fhrke 111.1 
Jen \ 1 •. crte!1 u c l~e.1kt1011 Jcr dcu .:!1cn 111.t 
w.1h1.: 11 nJcrnJ .11 \, ci:c 1>.<.1.. 11. 

Der „'fimes„,., Vertreter 
in Ankara mischt sich ein 

London. 10. April (ßßCJ 

1 

\111 Atlantikwall Z1;1cllnu11~ von Knegshcnchter Bethman•1 

an1sohcn Meldungen über allii~!k. M~ß
nahrnen zur Verhinderung der turk1scl~en 
C~ro111licferungcn a!1 Dcutschl~nd ~:n~1-
ncrt l>avcr in der C u 111 h u r 1 Y c t .111 

<1en Bcsuoh cler tiirk
1

ischen Journalisten i~1 
Oktober 1942 in Amerika und die damali
gen, zum Teil er2ürnten Fragestellungen 
der Amerrkaner die der Türkei den Vor
Wurf machten, 'Deutschland mit eine~n 
~er wichtigsten Kriegsmaterialien w~c 

IJer t\t,111gel ,111 derartigen l~oh,tuHcrt u~1J 
\\ 1ter1al•c11 hildct f11r Jie iührcmlc11 W1rt-ch.!'ll· 
ie~ ller NationaJ,ozi.11\sten eine sctir ~ro.llc fra
ge. l>.is ,\\,111gan von i\ikopol 1,1 herc1h ':er· 
loren gel!'all~en. 1 la N1ckelvorko111r11e11 VOii r et
o;anto 1st gefährdet. Griechis~he ßanden, ver
hindern den Transport von Nickel und L:hro111 
aus Griechenland nach l>eutschland. 
' ~ach die. er Lage der Dinge kommt de111 Uc· 
zu~ von Chrom aus der Türkei iür Deutschland 
eine ·ehr crhuhtc ßedeutung zu. Auch der Tat
sache, daß Deut chland Ku1>ier, ßaumwoll~ und 
Tabak aus der Türkei beziehen kann. dar1 man 

\\'ie der Uenchterstatter der „T im es" lll 
:\nkara mitteilt, wurde das t ii r k i s c h - u n -
g a r 1 s c h e tt a n <l e 1 s a b k: o m 111 e n. das 
F.nde März ablief, bis F.nde Mai v e r 1 ä n K e r t. 

INVASION UND OSTFRONTLAGE 
hrom zu beliefern, und wiederholt die 

:ntwort, die er damals den Arnerikanern 
olgendermaßcn gegeben habe: 

ollte unsere Regierulf~ emen 'olchen ~
~hluß. gefaßt haben, :.o liegt die Sc~ul~- h1er-

r bei den Alliierten weil ie uns die tur un
:ere nat1onale Verteidigung notwendigen \\!al
t~" IUkl filr un er Wirtschaftsleben sehr \\ich
•&e OelCenstande nicht liefern. \\ 1r ~ind ge

Uötia:t, alle diese l>rnKe aus Deutschland zu be-
~h<tffen. Als wir uns in London beiandeir, cr
t llirte uns Mister Churchill, daß die Kriegs111a
t'rialie11, die die Türkei seit 1939 \'erlangt, er t 
: diesem Winter geliefert würden. Liefert uns, 
Aas Wir haben wollen, und nehmt dafür unseri: 
i U$fufirroter. f.rst dann hättet ihr Recht, uns 
1~ ~aa:en, daß wir kej)1 Chrom nach Deutscb
~ .llaleul~ 
~ Jetzt lie1ten die Dml{e genau so wre d~
~. ~nter irgend einem Vorwand haben die 
Alliierten die Lieferungen an Kriegsmaterialien ::ach der Türicel eingestellt. Jetzt machen sie 
v ns Vorworte. daß wir gegen verscluedene 
Cbn Uns benöthctes Material den Deut eben 

rorn hefern.N 

Terrorangriffe 
auf Paris und Rom 

Paris, 11 .. April. (TP) 
H In der Nacht auf Montag wurden die sudösr
a Chen Bezirke von Paris von britischen Bombern 
r ~Rtgriffen. Bisher sind über 100 Tote und zahl
tiche Verletzte geborgen worden. Auch eine 
~Ößere Stadt in Nordfrankreich erlitt in der 

actit einen hritischen Terrorangriff. 

• 
Rom, 11. April (EP) 

Während des Ostersonntages und in der Nacht 
'llrn Montag hat Rom den Krieg fuhlbar zu spü
ren bekommen. Ununterbrochen war der Don
~r der schweren Geschütze von der Anzio- und 
11 ettuno-Front zu vernehmen, wo das Artillerie· 
lltll in der Nacht zum Montag seinen Höhe

l>llnkt erreichte. Während des Ostersonnt~gs 
Wurden vom Morgengrauen ab mehrere Angriffe 
ltgen Rom g4!ftogen und die Bevölkerung wur
de in-den Kirchen v~ Luftalarm und unmittel
~ar darauf vom iJ<rachen der niederprasselnden 
~lllben überrascht. Insgesamt wurden ~m 
Lt;tersonntag und in der Nacht zum Montag vier 

ltangriffe gegen Rom J?eflogen. 

11 USA-Bombel' 
•n Schweden notgelandet 

Stockholm, 10. April (TP) 
11 USA.Bombenflugzeuge sind am Ostersoon· 

auf schwedischem Gebiet notgelandet. Oie 
..._ euge, sowie die Besatzungen sind im we· 
...,..Uichen unbeschidigt und wurden von den 
~edischen Wemmachtsbehönlen in Gewahr· 
~genommen. 

Absturz von USA-Bombern 
über der Ostsee 

Berlin, 10. Apnl (TP) 
~Den deutschen Jagern ist es in den ausge· 
f .hnten Luftkämpfenn, die am ersten Oster
:'rtag mit nordamerikanischen Flugzeuginfor
~ ationen über den nördlichen Küsten des 
lieichsgebietes ausgetragen wurden, durch ma~
S Crte Stoßangriffe mehrfach gelungen, die 
ial>erren der nordamerikanischen Langstrecken-
.ter längs der Bomberpulks zu sprengen und in 
~ ~eihen der USA-Bomber selbst einzu~rechen . 
s.; den blitzschnellen und in Bruchtetlen von 
llo. ~Unden von einzelnen deutschen Jägern bis 
-...f Rammnähe an die Großbomber herangetra
ltnen Angriffen trug eine außergewöhnlich hohe 
lah1 von Boelngbombern und Liberators so 
'chwere Beschädigungen davon, daß sie bald 
~rauf Ihre Verbände verließen und mit nörd-
11them Kurs abflogen, wahrscheinlich. um neutra
.ea Gebiet aufzusuchen. Mehrere Maschinen sind 
~~dOch hierbei noch vor Erreichen der Kiiste In 1e Ostsee gestürzt. 
~ Cs muß damit gerechnet . werden, da~ ein 
,/)her Prozentsatz der abgestürzten USA-Piloten 
en Iod m der Nord- und Ostsee gefunden hat. 

\ 

Anderseits werden mit einer r u n1 ii n 1 s c h e n 
Ha 11de1sahord11 u n '"die sich gegenwärtig 
111 Ankara aufhält. Verhandlulli[en über den Ab
schluß eines H a n d e 1 s ab k o mm e n ge
führt. 

CHURCHIIJLS FEHLRECHNUNG MIT DEM LUFfKRlEG 

mcht uninteressiert gegenüberstehe.n. . 
Die Türkei zeigt keine Neii.'llng. ihre Austuhr 

nach IJeutschland herabzusetzen. Es !•at sogar 
den An chem. als ob sie das abgelaurene Ha11-
delsabkon11nen mit Deutschland erneuern wird. 
(Wir ennnern daran. uaß der türkische Uot· 
schaftcr in Uerlin, Saffet Ankan am vergange
nen Sonn.1bend vor seiner Rückreise nach Ucr
lin erklarte, daß diese Wirtschaftsverhandlun
~en im Laufe des Mai lieitnnen werden:. Die 
::;ohriitlettunl{). 

Aus diesem Orunde ist die zwl\nicsläuiigc 
~toppung der Warenzufuhr aus der Türkei uach 
Deutschland zu einer bedeutungsvollen Notwen· 
dlgkelt ffir die AHilerten 1eword.en. Ole BCHtt· 
hardicrun& S.W,arMIH bildet ~ilfe der in diesem 

"1ne ersm~nen Maßnah1nen. • 
• 

London, 11. April (L.P.S.J 
Oer Henchterstatter der .. T 1 m es" meldet 

aus Ankara: 
„Oie alliierten Luftan&riffe auf den Balkap 

haben in der Türkei einen tiefen r.indruck er-

\\'as die mit Deutschland bestehende Han
delsabmachung betrifft, so bleibt dies~ Weller· 
hin gültilc. sofern sie am Ende der VQrgesehenen 
Frist von dner der betden Parteien nicht auf1Ce
lost wird. Auch zwecks Verlän1erun1 dieses 
Abkommem mit Deutschland werden icere.11· 
wär~ ßesprechaaqea aefi&IR. 

Wie der „Times-Vertreter- weiter bi!tridltet. 
mauen die. Ausfuhren nach den mit Oe•tscih· 
land verbilDdeten Ländern als unmlttelbare 
Aushahren nach Deutsehlaacl bewertet wcfdeu; 
weil Deutschland diese Linder voUständi1t un 
tcr semer Kmttrolle bitt Dia alliiutta IC'Rl$e. 
111 Müra verfollen diose V•riaändlullßn 11111 
futeresse ud Adlteitlimkeit. 

• 
Ankara. ltl. April 

Oie Handelsviertraisverhandluniea ,111it de1t 
Rwnln~ werd~n fortaesetzt. Zu ehren der ru
minischeft Handeh1abordnanir wurde beute im 
Ankara Palas ein Prüöstllclc nxebcn. 

Erbitterte Strassenklmpf e In Tarnopal 

Nach <lern Beschluß der alliierten Regierungs
chefs auf der Konferenz von Teheran. gemem
same Operationen gegen Deubchland vou (htcn, 
Westen und Süden durch.zµfübren, erwartete 
mau konzentrische Angriiie gegen da. Reich 
in einer nahen Zukunft und zwar im Zusam 
menwirken nnt der sowjetischen Winterofren
sive. Seit Teheran sind nun V'lereinhalb Monate 
verian11en. und die bolscbewistisehe Wiuter
oHellllin i9t .n ~ Dczrnrber im Ollnc~ ohne 
daQ die.se koordinierten „arölten naphihisdin 
o~~rationen der OcschicbteM unternommen 
wurden. Wohl haben die AllXfo-Amerikaner a11 
der italiellisclien Yrout durch Oro6ann1ffe bei 
~assmo und durcfi ihre uberholende Landungs
aktion bei Nettuno-Anz10 versqcht, aus dein mo
natolngen, verlustreichen Stelluniskr1ec her
a115zukemmen und weni&stens bis Rom durcllzu
Moien. ifas sie vor allem aus Gründen des polt
tlschen PresUses \\ieder in die Hand bekom
men möchten, aber sowohl bei Cassino wie !m 
Landekopf von Nettuno hat sich die anglo
amerikanische Stoßkraft ohne jeden größere 1 
F.rfolic an der geschickten und standhaften deut
schen Verteidigung verblutet. Abgesehen von 
der Italien-Front beschränkten sich also die von 
Churchill a11icekilndigte11 Angriiie zu Lande. 
1.u Wasser und in der Luit n11t allen veriiigba
ren Kräften" aui die seit Dezember erneut be· 
KOmiene Luftterror-Offensive gegen das Reich 
und die von ihm besetzten Gebiete und seil 
1944 auch gegen die mit Deutschland verbOn
deten Länder auf dem Balkan. 

Odessa nach Abtransport des Kriegsmaterials geräumt 
Pilhrerhauptquartier, IO. April (TPI 

üas OKW gibt bekannt: 
Im S s i w a .s c h - La n d e k o p i und an der 

Landenie von P e r e k o p steigerte sich die 
Wucht der feindlichen Angriffe. Schwere 
Kämpfe sind mit dem in einzelnen Abschnitten 
eingebrochenen Gegner im Gange . 

Im Raum von 0 des s a stehen unsere Trup· 
pen weiterhin in schwerem Abwehrkampf, Die 
Stadt selbst wurde nach Durchführung der wo
chenlan.r vorbereiteten Zerstörung aller lkrie.rs
wichti&en Anlaien und nach beendetem Ab
transport aller Schiife, Fahrzeuge und sonstigen 
Kriegsmaterials im Zuge der vorgesehenen Be
wegungen g e r ä u m t. Beiderseits 0 r h e i 
scheiterten Angriffe der Sowjets. Ein Einbruch 
wurde im Gegenanicriff bereinigt. 

In der östlichen Buk o w in a leisteten auch 
gestern deutsch-rumänische Truppen auf brei
ter front dem Vorgehen des Feindes erfolgrc1-
chen Widerstand. Die Verteidiger von Ta r n o
t> o 1 stehen in schwerem Ahwehrkampf rnit dem 
111 die Stadt eingedrungenen t'eind. Erbitterte 
Straßenklimpie sind Im Gange. Verbände 
chwerer dl"utscher Kampfflugzeuge griffen 111 

der vergangenen Nacht erneut 11en Bahnhoi 
K o r o s t e n mit sichtbarem Erfolg an. 

Zwischen dem D 11 j e p r und T s c h a u s s )' 
wurden mehrere in den letzten Großkämpfen 
verloren icegangene Stellungsabschnitte zu
rückerobert und Beute eingebracht. fein~liche 
Oerenangr:iffe bi:.achen im zusammengefaßten 
Artilleriefeuer zusammen. Sudöstlich 0 s t r o w 
setzten die Sowjets ihre Durc~bruchsversuche 
rn1t neu in den Kampf geworfenen Kräften ver
geblich fort. Südlich P 1 es kau stellte der 
Feind seine Angriife infolge der erlittenen ho· 
hen Verluste ein. An der Na r w a - Pron t 
wurden Restteile der einiceschlossenen Bolsche
wi ten in erbitterten Nahkämpfen vernichtet. 

In 1 t a 1 i e n verlief der Tag ohne besondere 
f.re1inisse. 

Nordamerikanische 8 o 111 b er verband e 
floicen icesten1 nach N o r d - u n d 0 s t · 

Stettinius-Besprechungen 
in London 

Stockholm, IO. April (TP) 
Wie aus London berichtet wird, hatten der 

USA-Unterstaatssekretär Stettin i u s und der 
USA-Botschafter in London, John W i n a n t . 
am Sonntag, langandauernde Besprechungen mit 
Chur chi 11. 

d e u t s c h 1 a n d em und warfen an einigen 
Stellen, besonders auf das Stadtgebiet von Po -
s e n. Spreng- und Brandbomben. Unsere Luft· 
verteidigunarskräfte vernichteten bei diesen An-
2'riffen sowie In der letzten Nacht bfl Einflilren 
britischer f'luaeuge in den Ost~•wn und In 
die besetzten Wettre biete 7 J Pt 1 r zeuge. 
darunter 62 vlennotonie Bomber. Angriffe 
feindlicher Störflurieuie richteten •ich ieren 
West- und Sidwestdeu!hland. Slcherunrs
fahrzeu"e der Krie1sma versenkten in nor
weirischen Oewissern ei sowjetisches Schnell
boot. 

• 
Auch wenn es zu den Methoden der moder

nen KriegfDhrung gehört, vor Beginn großer 
Operationen alles zu tarnen, was mit ihrer Vor
bereituni und Durcbfilhruni zusammenhängt, 
und d11rch bestimmte Meldungen den Gegner 
irrezuführen, so zeigt doch der Verlauf der mi
litärischen Entwicklung, d:tß ~uf Seiten der • 
Alliierten die ursprünglichen Piäne zumindest 

• in der beabsichtigten Koordinierung mit den 
' sowjetlschen Operationen nicht ieililckt :.intl. 

Berlin, 11. April. Oie iroße Ride Churchills vor -dem britischen 
Zur Lage an der Ostfront erfährt das Inter- Unterhaus vohi 22. Februar hat darüber man

nationale Informationsbüro ergänzend: Die Sow- ni1Cfachen Aufschluß itebracht. Bei aller be
jets, die in den letzten Tagen durch Vorstöße / kannten Takrk Churchills, immer wieder nur 
gepanzerter .un~ m_otorisierter Verbände, sowie „Blut, Schweiß und Tränen" zu versprechen. 
von Kavalle~1ee111.he1tt;n versucht hatten, aus dem waren doch der Ernst und eine iewisse Re
Raum RasdJelnaia die Absetzbewegungen der . ff 

11 
r.l 't d r P.nfllands Premier 

deutschen Truppen bei 0 des s a zu unterbin· s1icnation au a ~n • m~ .. e. • :h 
den, wl.ll'den in -Oegenangri~fen .gebunden, sodaß \'~II der allgememen .'mhtänsche Lage sprach. 
sie nicht imstande waren, m diese Bewegungen Mit der breiten Sch1lde~ng der mlhtäris.chen 
einzugreifen. Die Sowjets mußten ihre vergeh- Situation suchte Churchill Enilaails Anteil an 
liehen Versuche dank der massierten deutschen den Leistungen im bisherigen Verlauf des Kri.:· 
Abwehr mir besonders hohen Blutopfern hezah- ges ins rechte Liclu zu setzen. Mit iieuthcher 
len. Spitze regen die sowjetisch~ Kritik an der bri-

Oie Besatzung von Tarn o p o 1 stand wei- tischeo KTlegfiihrung erklärte er. es sei not· 
terhin unerschüttert in heftigen Abwehrkämpfen wendii. auf die Leistungen Englands in diesem 
gegen neue massierte Angriffe der zahlenmäßig Krie.r hinzuweisen, we;:il nach seiner Meinuni.: 
liberlegenen Sowjets. Nach tagelangem schwer- sonst das Bündnis der Alliierten Schaden Je i
stem Ringen mußte der ~uletz.t du~ch 4 st~ndiges den k6nnte. Neben den großen Verlusten der 
Artilleriefeuer der S.Owiets m eme T'l"ummer- K · H · h b .11 
stillte verwandelte Ostteil des Ortes den Sow- britischen r1egs- und andelsmarwe a e "'e 
jets überlassen wer~e~. ~lle Be'!'ühungen der entcli.sche Luftwaiie seit Kriegsbe~nn über 
Sowjets dagegen, die weitere" Riegelstellungen 10.000 Flugzeuge sowie 50.000 Mann an Toten 
zu überwinden, scheiterten unter BChwersten und Vermißten verloren, ein Eingeständnis, das 
Verlusten für die Angreifer. allerdi11gs"' 11ur einen Teil der britischen Ver-

An der nordukrainischen front endlich fligten luste zugab, und in dem vor allem auch die 
vorgerückte deutsche Sperrv!!rbände. südostwär!S besonders hohen Verluste der anrlo-amerikani
B r 0 d y sowjetischen Angnffsform1erungen, die sehen Luftwaffe im ersten Viertellahr 1944 
durchwegs zurückgeworfen ~urd!n• weitere Ver- nicht enthalten war°' in dem nach den Be
luste zu. Sie machten betrachthche Beute an richten des deutschen Oberkommandos rund 
Waffen und Kriegsmaterial und erzielten im J.000 ansto-amerikanische Flugzeuge von der 
Nachstoß Geländegewinn nach Osten. deutschen Abwehr vernichtet wurden. was 

Burmafront: Mingapur bedroht 
Tokio, 11. April CTP) 

Von der burmeslscb-vorduindischen Grenze 
wird berichtet, daß die Stadt Min1tapur, die in 
der Nähe von Kohiß14! liert, nunmehr ä.uße~st 
bedroht ist. Mingapur stellt einen der w1cht1g
sten Verkehrsknotenpunkte an der Bahnlinie 
von Assam nach Benialen dar, sodaß der Fall 
dieser Stadt die Unterbrechung der VersoriUnte 
von Bengalen zur Folie haben würde. 

einem Ausfall an fliegendem Personal von etwa 
20.000 Mann entspricht. 

• 
Churchill hat bei sefnem melancholischen 

Rückblick die Schwere der Verluste mit den 
angeblich weitreichenden Auswirkungen der 
britisch-amerikanischen Luftangriffe auf das 
Kriegsp0tential Deutschlands und einer bedeut
samen Entlastunit der sowjetischen Operatio
nen zu rechtfertigen gesucht, ohne daß damit. 
wie er betonte, der „~uhm der russischen Ar-

meen 111 irgendeiner \\eise geschmälert wer
de". In diesem Gedankengang, der von der 
anglo-amerikanischen Pres e In v.ielerlei Va
riationen den Sowjets Immer wieder vor Augen 
gefnhrt wird, liegt die große EntschuldiiUni 
gegenüber .\\oskau, Jas nach wie vor auf 
eine Landfront In Westeuropa drä111rt. die nacla 
sowjetischer Auffassuna allein eine krieD- • 
entscheklende W1rkuq WlMll lt6nne - and 
darili bendit auäa Churchills große fehlredl
nung, der mit seinen mititlrischen Beratern 
dem Luftkriea- allem schon eine ausschlaae· 

"bc:ndc Bedeutun.r beimißt, sie beimessen muß. 
wen er das W11teheure WaltlllS der lnvasiOll lD 
Westeuropa, wenn nicht iranz unterlassen, so 
Alodl mGalichSt wett hinausschieben möchte 
und daher bewult die 1'11switiwngen des LWt
kriops auf die deutsche Widerstandskraft 
überrreibt. 

Diese Luftoffensive gegen Deutschland, die 
tn den letzten Wochen mit verstärktem f.msat:i 
fortgeführt wurde. bildet nach Churchills 
Worten die „Grundlage für die gesamten In· 
vasionspläne der Alliierten", Mit ihr sollen nicht 
nur die deutsche Kriegsindustrie lahmgeleit. 
aondern auch die deutsche Luftwaffe, insbe
sondere die deutschen Jä&er, ausieschaltet 
werden. Vor allem den 111 En1Cland stationier
ten amerikanischen Luftstreitkräften, die be
reits größer als die englischen seien, sei es :zu 
''erdanken, daß die deutsche Jagdluftwaffe irro· 
lle Verluste erleide, weil sie bei den Tagesan
griffen <ler Amerikaner in große verlustreiche 
Luftkämpfe verwickelt werde. In seinem 
Wunsch, den Amerikanern GefäUiikeiten zu sa
gen, hat Churchill die vom USA-Luftkommando 
jeweils veröiientlichten Abschußziffem deut
scher Jäger als richtig unterstelll, obwohl 

„ „„„ .... „„„„ •••••• „ .... 
· An· unsere Les"er l 

Unaere Zeitung, die seit 18. Pebnaai 
nicht encheiaen · k<Mmte, · umfaßt in ihrer 
heutigen ersten Ausgabe 8 Seiten. 

VERLAG UND SCHRIFTLEIT UNG 
DER „TURKISCHEN POST" „„„„„„„ ........ „„ .... 

.selbst In der britisclen Presse wiederholt ern
ste Zweifel an diesen amenkanischen Renom
mierzlffern geäußert wurden, und das deutsche 
Oberkommando in einer amtlichen frldllrunt 
betonte, daß die Amerikaner bei ihren ErfolKS· 
berichten regelmäßig mit einer Ver\.tielf4lahu11C 
aer tatslchlichcn AbschuBziffern arbeiten. 
I>aß die deutsche Abwehr:-vor allem an Ji.rerl( 
nicht aus1eschaltet, sondern viel stlrker irs ie 
in allen Geiell\ien des Reiches, in\. ·WOMei, 
wie 1111 Südtn. 1a auch auf dem ~alkan immer 
wirksamer 'in Aktion tritt, hat 4er Verlauf .des 
Luitkrieges im verganiene.i1 V'terteljahr · t1lit 
durchschnittlich 100 Abschiissen im Tag ein
drucksvoll bewiesen.· Wohl war die zahlenmä
ßig sehr starke anglo-amenkanische Luftwaffe 
in der Lage, heftige Anirlffe i leichzeiti&' ce
icen verschie<lene deutsche Oeblete oder relWla 
den ilalkan durchzuführen, also ihre Sela...,.. 
punkte rasch zu wechseln, in der Absicht, die 
deutsche Abwehr zu überraschen oder zu zer
splittern. aber auch diese Taktik hat nicht zu 
den erstrebten Erfolacn 1eführt. Auch die 
Bombardierung der ckutschen Kriegsindustrie, 
besonders deutscher Plugzeugwerke, d ie voil 
der amerikanischen Luftwaffe unter so hohen 
Verlusten immer wieder versucht wird, hat den 
Kern der deutschen Kriegsproduktion nicht be
einträchtigen .können, da sie längst weitgebenJ 
dezentralisiert und \rielfach uberhaupt unan
greifbar angelegt worden ist. Die erste Phase 
der Invasion - die von Churchill als „gegen
wärtige Hauptanstrengung der Alliierten" ge
kennzeichnete Luftoffensive gegen das im deut
schen Machtbereich befindliche europiiscbe 
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Gebiet - ist nicht planmäßig verlaufen. Nach 
mehr als einem Jahr der massierten Terror
an1triiie - am 1. März 1943 erfolgte der erste 
Großangriff auf die Reichshauptstadt -, müs
sen die Anglo-Amenkaner erkennen, daß sie 
trotz Abwuries von Zehntausenden Tonnen 
Spreng- und Brandbomben die Schlacht um die 
moralische Widerstandskraft der deutschen Be
völkerung bereits verloren haben und von 
ihrem weiteren Ziel, nach Vernichtung der 
Schlagkrait der deutschen Luit wafie unter 
dem Schutz der eigenen Luftherrschaft irgend
wo in Westeuropa :.m landen, weiter als je ent
fornt sind. \Verm sie tu ihrem Landungsunter
nehmen im \Vesten antreten rn.lten, werden 
s;e zwar auch m der Luit eine .tahlen111aß1ge 
Ueberlegenheit in die \Vaagschale werien kön
nen, aber s.e werden da1111t rechnen müssen, 
daß die qualitativ hochstehende, auch 7.ah en
mäßlg starkt: un<l von unbeugsamem Animiis
willen beseelte d.:utsche Luftwafie ihnen <l1-;: 
Err111guni:- <ler Luitherrschait, e111e <ler Voraus
setzungen iür das Gelingen der Landun~. sehr 
schwer machen wird, ganz abgesehen \'Oll der 
son~igen Abwehr- un<l auch 01iensivkrait der 
Atlan„kküste, von der Churchill ~elbst sagte, 
die deutsche führung bereite seit langem neu
artige Angnibnuttel an der französischen Kü
ste gegen Englami vor. Oie anglo-amcrtkani
schen Luitknegsstratcgcn mögen sich an <lcn 
ProJukhonsziiiern ihrer flugzeug1nuustne b ... -
rauschen, dt:r iellschistische Zaluengiaube der 
Yankees mag in der Vorstellung, <laß angeb
lich alle 5 1\\,nuten ein neues f1ugzeu~ aus den 
ame;1kamschen Werkshallen rollt, uie Garan
tie für emen schon sicheren !::iieg sehen, aber 
auch das große ,\\enschenrest: rvolr der US.\ 
ist an <l.e Tatsache gebunden, uaß sich tech
nisch einwanuirei geschulte und vor allem von 
unbedingtem Einsatzwtllen eriullte Piloten. 
mcht am laufendeu ßanu produzieren lass.:n, 
und daß letzhch der kämpfende Mensch den 
Ausschlag gibt. 

• 
Der anglo-amenkanische Versuch, mit Hilfe 

einer pausenlosen Luftoiiensive die Invasions
fronl vorzubereiten und sie durch Schwächung 
der matenellen und moralischen deutschen 
Widerstandskrait ihres ungeheuren R.s.kos zu 
entkleiden, gehört zu der m Teheran verabre
deten gemeinsamen Knegiührung. Aber :!S 

handelt sich l11erbe1 nur um eine von den 
Sowjets längst geforderte Vorleistung der 
Anglo-Amerikaner, mit der sie iniolge der nicht 
erwarteten starken deutschen Abwehr immer 
noch nicht die seit mehr als einem Jahr unter 
riesigen Verlusten angestrebten Voraussetzun
gen für eine Sicherung der Invas1onsakt10H 
scl:aifen konnten. Nunmehr fordert Moskau er
neut die große Invasion, „gleichgültig unter 
welchen Verlusten„. und zwar den frontalen 
Angriff auf Deutschlands Landpositionen im 
\Vesten, der aber nicht zu einem Cassino
Abenteuer führen dürfe, wie d.e Moskauer 
Presse höhnisch schreibt. Vie Behauptuni 
Churchills, daß die Anglo-Amerikaner mit der 

• süditaheruschen front eine „be<leuts.11ne zwt:i
te Front" gegen Hitler errichtet hätten, die ins
gesamt 500.000 Mann deutscher Truppen binde. 
wird in Moskau ebensowcrng ernst genom
men wie Londons un<l Washingtons ständigt: 
Prah1ere1en über ihre Luftoiiensive. ßetde mi
litärischen Aktionen, mit denen die Anglo
Amenkaner den Sowjets emen Ersatz der 
wirklichen zweiten front vortäuschen wol!..:n, 
haben nicht die &roße Entlastung bewirken 
können, die .Moskau m Teheran von Roosevelt 
und Churchill feierlich zugesichert erhielt und 
deren die Sowjets auf Grund ihrer eigenen 
Lage bedürfen. 

• 

„ T ü r k i s c h e P o s t" 

DER DEUTSCHE WEHRMACHTSBERICHT VOM OSTER~SONNTAG 

Kräftegruppe bei Kamenez-Podolsk schlug sie durch 
87 r..ordame1·ikanische Flug2euge über Mitteldeutschland abgeschossen 

Aus dem Führerhauptquartier, 9. April. (TP) 
Das UJ(W gibt bekannt: 
Auf der l( r im grillen cU~ SowJet11 gestern 

im Ssl\\asch-Landekopf und bei Perekop aui 
breiter front au. Ueutsche und rumänische 
Truppen vereitelten alle Ourcbbruchsversuche 
des .t'emdes und vernichteten eme Anzahl Pan
zer. Eingeborene feindliche l\rätte wurden lm 
Gegenangrill geworfen. 

Nordwestlich 0 des s a dauern die schweren 
l(ämpie an. In der östlichen ll u k o w 1 n a ste
hen rumänische Sicherungstruppen im l\ampf 
gegen langsam vordrmgeudcn .teind. 

Im Raum von l( a m e n e z - Po d o 1 s k hat 
eine stärkere deutsche Kr ä f t e g r u p p e aus 
Verbänden des Heeres und der Wallen-SS un
ter dem Oberbefehl des Generals der Panzer
truppen H u b e In vierzehntägigen Kämpfen ge
gen z.ahlenmäßig weit überlegenen feind den 
V er s u c h i h r er Ei n s c h 1 i e ß u 11 g v e r
e i t e 1 t. Nach erbittertem Ringen wurden die 
zäh Widerstand leistenden feindlichen V crbän
de überrannt und die V erb i n d u n g mit den 
von Westen her zum Entsatz angreifenden 
Truppen des Heeres und der Waffen-SS er -
k ä m P 1 t. Gegen die von Osten, Norden und 
Süden'" immer wieder anstürmenden Sowjets 
führten unsere Panzer- und lnfauterieverbände 
einen verbissenen Nachhut- und Abwehrkampf. 
Hei hohen blutigen Verlusten verlor der feind 
In diesen l(ämpfen 352 P a n z e r und Sturmge
schütze, 190 Geschütze, sowie grolle Mengen 

Pührung sich im Sommer 1943 veranlaßt, m . 
Abwägung des Notwendigen und J:rreichbaren 
alle Maßnahmen zur Ucberwindung der damals 
bedrohlich aussehenden Lage zu treffen und die 
ihr zur Verfügung stehenden Kräite nach dem 
Vorrang <ler zu erwartenden n111itärischen Ent
scheidungen umzugruppieren. Unter völligem 
Verzicht auf eine Kriegführung des Prestig-~s 
begegnete sie daher der seit 5. Juli laufenden 
sowjetischen Großoffensive mit der Strategie 
der elastischen Verteidigung, bei der dem Ü'.!g
ner unter Zuiügung schwerster blutiger un<l 
materieller Verluste in langsamer, immer unte.
Kontrolle der deutschen führung bleibender 
Rückzugsbewegung weite Gebiete überlassen 
wurden, deren Behauptung liUr unter sclrwt:rt:r 
Gefährdung des deutschen Gesamtkriegsplanes 
möglich gewcst:n wäre. Die von Leningrad bis 
t:um Schwarzen Meer sich erstreckende Ab
setzbewegung ist unter ständigen harten Kämp
fen gegen Lien ohne l~ücksicht aui Verluste an
stürmenden feind auch in der Winter- und 
Schlammperiode durchgeführt worden, ohnt: 
daß auch an nur einer Stelle den Sowjets ein 
Vernlchtungserfolg gegen größere deutsche 
Verbande beschieden gewesen wäre. 10\Jner 
wieder haben sich, bis in die jüngsten iag..: 
hinein, die sowjetischen 1'achrichten von der 
Vernichtung stärkerer deutscher Kampfgrup
pen als voreilig herausgestellt - <lie Kämpfe 
bei Tscherkassy, in Kolomea und bei Kamenez
Pouolsk sind die neuesten Beispiele dafür -
und in dem dramatischen Ablauf der seit De
zember a!\1 Südflilgel andauernden Bewegungs
schlacht ist auch der Zusammenhang der deut
schen front trot..: großer Einbuchtungen als 
einheitliches Ganzes gewahrt geblieben. Nur 

an l(rlegsmaterlal aller Art. Die L u f t w a f f 1,; 

unterstützte trotz ungünstiger Witterung in aui
opferndem Einsatz. durch Kampf- und Trans
portverbände unter dem Oberbefehl des Gene
ralobersten D e s s 1 o c h die Kämpfe auf der 
Erde. Sie trug damit entscheidend zum Gelin
gen der Operation bei. 

• Zwischen St an I s 1 au und Tarn o pol 
warfen deutsche und ungarische Truppen die 
Sowjets weiter nach Osten zurück und nahmen 
zahlrelche Ortschaften. Südlicb und nördlich 
B r o d y führten unsere Angriffe zur Schließun:; 
kleinerer frontlücken. In der letzten Nacbt grii
len starke Verbände deutscher l(amplflugz.euge 
den Bahnhof f a s t o w mit großem Erlolg an. 

wenn man also das Ziel der sowjetischen Oi
gantenoffensive, die Zerschlagung uer deut
schen Ostarmeen betrachtet, ist der deutsche 
strategische Erfolg voll zu ermessen. Ucr 
Raum, den die deutsche Führung bewußt den 
Sowjets überlteß, die ihn aber teuer erkaufen 
mußten, ist bei dieser Strategie in vollem Um
fang als Waffe gegen <len an Zahl und Material 
weit überlegenen feind eingesetzt worden. Der 
wiedergewonnene Raum bedeutet andererseits 
für die Sowjets kriegswirtschaitlich iür abseh
bare Zeit keinen Gewinn, für die Weiterfüh
rung ihrer Operationen aber nachschubmäßig 
eine sehr hohe 13elastung, die sich bereits .1n 
der Verlangsamung des sowjetischen Vordnn
gens wie an der Verstärkung des auf verkürzte 
Vcrbinuungen gestützten dt:utschen W iderstan
des und in fortschreitenden deutschen Gcge 11-
angriiien bemerkbar macht. 

• 
i)ie Umstellung der deutschen Stratcgit: im 

Osten, die in weitestem ,\laße Raum opierk, 
um in dt:m stärker ins Blickfeld getretenen 
Kriegsschauplatz ,\\ittclmeer und an der mögli
chen Invasionsfront so stark wie möglich zu 
sein, mußte bei denen, die den großen Zusam
menhang der Creignisse in der strategischen 
Ge,amtplanung des l~eiches ühers.1\ten, ein 
verzerrtes ßild dt:r Kriegslage he rvorruf.:n. 
Diese Umstellung aber hat <lie Voraussetzungen 
für die Bildung starker mate1 .eller und per
soneller deutscher Reserven geschafien, d:e 
auch bei kritischen Augenblicken weder im 
Osten zum Einsatz gelangt noch auch auf an
deren Kriegsschauplätzen in Erscheinung ge
treten s nd, sondern als die zentralen strategi
schen R.eserven von der deutschen führun~ 

Südöstlich 0 s t r o w und südlich P 1 e ~ k a u 
hatten die auch gestern \\ ie<ier vergeblich an· 
stürmenden Sowjets schwerste Verluste. An 
der N a r w a - f r o n t führten unsere Angriffe 
gegen den sieb zäh wehrenden feind zur Be
seitigung einer Einbruchsstelle aus den vergan
genen Kampltagen. Stärkere Kräfte der Bol
schewisten wurden dabei eingeschlossen und 
vernichtet. 

Aus 1 t a 1 i e 11 \\erden auller beiderseitiger 
Späh- und Stoßtru1>ptätigkeit keine besonderen 
tre1gnisse gemeldet. 

Deutsche Kampffliegerverbände griffen am 
gestrigen Tage mit beobachtetem Erfolg Stütz
punkte kommunistischer Bauden im k r o a t i -
s c h e 11 Raum mit Bomben und Bordwaffen 
an. 

Beim .Einflug starker n o r da m er i k an i -
s c h e r 8 o m b e r k r ä 1 t e nach M i t t e 1 -
d e u t s c h 1 a n d entwickelten sich am Mittag 
des 8. April heftige Luftkämpfe. Durch deut
sche Jäger und durch Flakartillerie wurden -:;7 
n o r d a m e r i k a n 1 s c h e f 1 u g z e u g e, da
runter 65 viermotorige Bomber, ab g es e b o s
s e n. In einigen Orten West- und Mittel
deutschlands, besonders im Raum B r a u n • 
s c h w e i g entstanden Gebäudeschäden und 
Personenverluste. Einige feindliche Störilugzeu· 
ge i.tberflogen in der letzten Nacht westdeut
sches Gebiet. 

..:urückgehalten werden. Wenn die deutsche 
l'ühruni,: ohne Zeichen der Nervosität <l :c Sow
jt:ts weit nach Westen vordringen liell, so konn
te s:e es tun im Vertrauen auf uie Standhaiti~
keit des deutschen Soldaten und in dem U.:
wul.Hsc111, daß uer J-'cin<l an den Schwerpunkt
abschnitten einer Oifensive, am Südilüi;cl der 
Ostiront, heute weil von seinen Ausga11gs
stellungen entfernt ist, d.iU sich jeuc offensive 
!::itoßkrait auch i111 modenisten Kneg bei länger 
werdenden Nachschublinien verringert und 
<laß deshalb <lie Millioncn-Vt:rlustt: der sowjeti
schen Armeen gcraue in diesen vorgeschobe
nen Positio11en sich verstärkt auswirken mü:>
scn. Uer Uurc.hbruch in <l1e \'1talen Zonen Eu
ropas ist de11 Sow iets auch in ihrer neunmona
tigen Oiensivt: nicht gelungt:n, trotz ihres t1t:
ien Vordringens am SiiJilugt:l, wahrend der 
nuttlerc und nördliche l'liigel von Narwa bis 
zum mittleren Dnjepr in festen Abwehrpositio
nen standhalten. Dieser Eriolg der deutschen 
Abwehrstrategie im Osten ist erreicht wor<le11, 
ohne dall die deutsche ücsa111tpla111111g beein
trächtigt wurde. Uic i:roßt:n fronten 1111 Ustc11 
und Süden wie die noch laten te front in West
europa sind seit Sommer 1943 durch zahlreiche 
UCUtscJ1e ,\faßnahmen \'OllClllander unaohfingi,-: 
gemacht worden. !::i1e sinJ heute in ihrer Ab
wehrkraft autark und cm1öglichen so dem 
deutschen Oberkommando fitr die entscheide.1-
ucn Augenblicke des Kneges, die vielleicht m 
diesem Sommer eintreten mi!gen, durch f.in
satz der großt:n zentralen Reserven die Initia
tive wieder an ich zu rt:ißen und die \\'t:nJe 
des Krieges herbeizuführen. 

Dr. f. Sch • 

Istanbul, Dienstag, 11. April 1944 _ 
=--

Italiens Verluste 
!~0111, lU. April (TPl 

Vie „Corrispon<lenza Republicana'" veröiient· 
lichte cmc Uebers1cht der Verluste der 1talie1w 
sehen \\ t:hrmacht w:lhrenu d1est:s Krieges. 131) 
einschließlich Juli 19-13 octru~en die Verlust~ 
dt:s italienischen ttcert:s"öU.641 Tote und 2UJ.40:1 
Vern11ßte. l>1c Verluste der 1tahe111schen Knegs
mar.11;;: bis einschlleßllch Juli 1943 sinu : 3170 
ueiallene, 2U. lö!I V erm1llte. Oie 1talienische 
l1an<le1smamit: hat 2.51.! üeiallenc zu vcrze1cfl· 
nt:n. Uie \ t:rlUSlC uer italienischen Luilwaiit: 
betragen h.UOU Geiatlcne unJ Vennillte. u1c 
lahl der in üeiangenschait gt:ratencn l!aLcner 
hetral:"t 500.UUO. 

U1e l:fombenopier der Z1vilbevölkeru11~ betra
gen schätzungsweise IUU.OUU, zum gröl.llt:ll (";!il 
rraut:n und K111<ler. 1 lie italienische Kriegsflotte 
verlor 342 Emhenen, darunter !H u -uoo1e. JJ.e 
italienische ttan<lelsmannt:, die 3 ~"2 ,\\illion.:Il 
Tonnen umial.lte, ist .:um grüllten Teil \"erlorC•· 
gegangen. 

.lalurc1cht: Italienische Städte wurden durch 
ßomhenangrifie vulhg zcrstort. Neapel aJld!i 
hatte 104 l.SombcnanKrule zu erdulden. \ 01ull 
.terstört wurden dte S1ädte Cagltan, Trapaui. 
Marsala • • \1c\Sllla, l~e~gio ul Calabria, fogiia. 
13cnt:vt:n lo, .\velino, l'escara, C1v11.avccl11ca, LI· 
voruo, Areuo, Pistoia, Ancona und R1111i111. J•l 
Mailand wurden 61JY. <ler Wohnhäuser unbi:· 
wohnbar gemacht. J>er MatenaJscna<len dur.:fl 
die 13ombenangniic geht weit über lUO .\\11har· 
den Lire lunaus. Der historische !::ichaden isl 
unersetllich . 

Oie „Corrisl)on<lcuza I~epubhcana'" stellt so· 
~ann d~eser Krit:gsbilanz uie Verluste gegen
uber, die die italienische Wehrmacht rn1 Laufe 
des Krieges <lem fe11i<l zUKeillgt hat. üie jla· 
lienische flottt: hat 200 britische Handelsda111P· 
ier mit einer Tonnage von l.4i4.UUU Tonnen vi:r· 
senkt. ferner wurden 160 ie111dl1che Kriegs· 
scluife mit einer Gesamttonnage von 365.418 
T~on!len _versenkt. 69 ieindliche Kriegsscluife mit 
3"8 . ..,IJO ronnen wurden beschädigt. Ueber fu· 
ropa und Airika wurden 3.251' feindliche f!Ul!" 
zeuge abgeschossen uud 398 am Boden zerstör!· 
D~ircl~ italit:111sche Torpe<loilugzeuge wurden 6 
femdhche lian<lelsscl11iie mit 708.500 Tonne11 
~ersenkt. Ourch italienische Bombt:r s111d .:;~ 
rc111dl1che ttandelsuampfer 111it 677.5.~0 Tonuell 
versenkt worden, uurch italienische Stukas 
wurden Hi Oampicr mit 115.UOO Tonnen vernicfl· 
t~t: ferner wur<len 145 Handel. dampier Je5 
1·e1ndes 111.ll 992.600 Tonnen besrhädigt. Durcb 
<lit: italie1mche Luftwafie verlor <lie feindliche 
Kriegsflottt: 20 Kreuzer, 3 Hiliskrcuzer 20 To'· 
pedojäger, 7 U-Boote, 1 Kanonenboot, 6 .\\otor· 
boote und 6 andere Einheiten. 2110 Einheiten Jcr 
feindlichen Kriegsilotte wurden beschädigt. 

ß1s zum Jl. Oetember 19-12 führte die italie· 
111sche L_uftwafie 60.000 Uomhenangriffe dur.:h 
und wart _366.000 Bomben mit insgesamt J3.00o 
:ronnen Expl.osivstoiien und 583 LuittorpeJO) 
ab. 264.614 flugstundcn hetruit uer Kriegsel1f· 
'alt dt:r 1.uitwafie. 

Aus dem Nahen Osten 
Beiru1, IU. ;~pnl (A.A.J 

~ach t:iu_er ~rklarung des franzüsischeu l):• 
l~g;erten fur die Levante, Ueneral ßeynet, ,~ irJ 
die s" nschc Polizei, die bisher uutcr irauzö~·· 
scher Kontrolle sl,111<l, 110ch 'i1l Jiescr wod1e 
\'Oll den syrischen Bt:hörden übernommen w.:r· 
den. Oie Uebernahme <l~s llceres soll ent:,prc· 
chend d.en _\'ereinbarungen zwischen dem Je 
gaullc-K?,n11tec ~nd der syrischen r(egierunl{ 1.1i 
cmem spatercn Zeitpunkt eriolgcn. 
. Adm1r:i_J Auboyneau ist au'> Algier 111 Beirut 

e111gctrotten. 
• 

Teheran, 10. April (TP) 
Die iranische Regierung erhielt vom a111cri· 

kanischen Staatsdepartement die VerstänJt· 
gung, daß die amerikanische Gcsandtschait J:I 
J"eheran ..:u eiucr Botschaft erhoben wurde. 

Beim Blick auf den osteuropäischen Kriegs
schauplatz könnte es zwar scheinen, als ob 
die militärische Situation der Sowjets sehr gün
stig wäre. Nach einer drelvierteljährigcn, un
unterbrochenen Ofensive sind heute der mittle
re und nördliche Flügel der deutschen front 
weit zurückgedrängt, und im Süden stehen sow
iefüche Angriiiskolonnen zum Teil aui rumäni
schem Boden und au den Ausläufern der Kar
pathen. Auf Grund der .Ereignisse in Italien und 
im gesamten Mittelmeerraum sah die deutsche 
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~ictoria 
~ie @e(d)icf,>te einer iCieb e 

VON KNUT H AM SUN 

Der Sohn des Müllers ging umher und grü
t elte. Er war em kräftiger vierzehnjähriger 
Bursche, braungebrannt von Sonne und Wind 
und voll der verschiedensten Gedanken. 

Wenn er erwachsen war, wollte er Zündholz
m;..cher werden. Das war so wunderbar gefähr
hc.h ke'.ner würde dann wagen, ihm die Hand zu 
gl·ben, weil er Schwefel an den Fingern haben 
könnte. Und um dieses unheimlichen Handwerkes 
\•, iilen würde er ein großes Ansehen unter seinen 
Krimeraden genießen. 

Er sah sich nach seinen Vögeln im Walde um. 
Er kannte sie ja alle, wußte, wo ihre Nester 
iagen, verstand ihre Schreie und antwortete 
ihnen mit verschiedenen Zurufen. Mehr als ein
mal hatte er ihnen kleine .Mehlkugeln aus des 
Vaters Mühle gebracht. . 

A:le Bäume am Wege waren seme guten Be
kannten. Im Frühjahr hatte er das Harz von 
ihren abgezapft, und im Winter war er ihnen 
wie ein kleiner Vater gewesen, hatte sie vom 
Schnee befreit, ihre Aeste \vieder aufgerichtet. 
Und sogar oben in dem verlassenen Granitbruch 
v. ar kein Stein ihm fremd in viele hatte et 
Bi·chstaben und Zeichen eingehauen und sie aui
gt stellt, sie geordnet wie eine Gemeinde um den 
Pforrer. D:e sel tsamsten Dinge gingen in diesem 
alten Granitbruch vor sich. 

Er bog ab und kam zum Teich hinunter. Die 
Miih'.c war im Gange, ein ungeheurer und dump
fe; L.'irm umfing ihn. Er war gewohnt, hier um
herzuwandern und mit sich selbst zu reden; jede 
Schaumperle hatte gle:chsam ihr eigenes kleines 
Leben, über das etwas zu sagen war, und dort 
be' der Schleuse Eel das Wasser jäh ab und sah 
aus wie ein glänzendes Gewebe, das hier zum 
Trocknen hing. Im Telch unterhalb des Wasser
falles waren Fische; oft genug hatte er hier mit 
seiner Rute gestanden. 

Wenn er erwachsen war, wollte er Taucher 
werden. Das wollte er. Da stieg er dann vorn 
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Deck eines Schiffes ins Meer hinunter und kam 
in fremde Reiche und Länder, da wogten große, 
seltsame Wälder auf dem tiefsten Grund aber 
Ja" ein Schloß 'aus Korallen. Und aus einem 
Ft.'.'nster winkt ihm die P rinzessm und sagt: 
Komm herein! Da hörte er hinter sich seinen 
Namen · der Vater stand da und rief Johannes. 

Man 'hat aus dem S.chloß nach dir geschickt. 
D!i sollst die jungen Leute zur Insel hinüber
rudern ! 

Er beeilte sich. Eine neue und große Gnade 
war dem Sohn des Müllers widerfahren. 

• 
Der „Herrenhof" sah in der grünen Landschaft 

wie ein kleines 'Schloß aus, ja, wie ein unwahr
scheinlicher Palast in der Einsamkeit. Das Haus 
war ein weißgestrichener Holzbau mit vielen Bo
genfenstern in den Wänden und auf dem Dach, 
und von dem runden Turm wehte die Flagge, 
wenn Gäste auf dem Hofe waren. Die Leute 
nannten es das Schloß. Vor dem Herrenhof aber 
lag auf der einen Seite die Bucht, un~ auf ?er 
anderen waren die großen Wälder; 111 weiter 
Ferne sah man einige kleine Bauernhäuser. 

Johannes ging zu! Lantlungsbrücke un.d half 
den jungen Leuten ms Boot. Er kannte sie von 
früher, es waren die Kinder des .. Schloßherrn" 
und ihre Kameraden aus der Stadt. Alle trugen 
hohe, fest Stiefel, mit denen s:e durchs Wasser 
waten konnten, Victoria aber, die nur kleine 
Spangenschuhe hatte und außerdem nicht älter 
als zehn Jahre war, mußte an Land getragen 
werden, als sie zur Insel kamen. 

Soll ich dich tragen? fragte Johannes. 
Nein, ich! sagte der Stadtherr Otto, ein Mann 

im Konfirmandenalter, und nahm sie in seine 
Arme. 

Johannes stand da und sah zu, wie sie weit 
a1.fs Ufer hinaufgetragen wurde und hörte sie 
d<)nken. Dann sagte Otto zurück : 

Ja, du gibst jetzt wohl aufs Boot acht. - wie 
heißt er? • 

Johannes, antwortete Victoria. Ja, er gibt aufs 
Bcot acht. 

Er bI:eh zurück. Die anderen gingen mit ihren 
Kfüben in den Händen tiefer in die Insel hinein, 
um Eier zu sammeln. Eine Weile stand er da und 
grubelte; J?erne wäre er mit den anderen gegan
gen, das Boot hätten sie ja einfach an Land 
ziehen können. Zu schwer? Es war nicht zu 
schwer. Er packte das Boot und zog es ein 
Stück weit herauf. 

Er hörte das Lachen und Sprechen der jungen 
Gesellschaft, die sich entftrnte. Gut, lebt wohl 
eir.stwe:len. Aber sie hätten ihn wohl mitnehmen 
können. Er wußte Nester, zu denen er sie hätte 
hinführen können, seltsame, tief versteckte Lö
cher im Felsen, in denen Raubvögel mit Borsten 
aui dem Schnabel wohnten Einmal hatte er auch 
e'n Hermel:n gesehen. 

Er schob das Boot wieder ins Wasser und fing 
an, zur anderen Seite der Insel zu rudern. Als 
er ein gutes Stück weit gekommen war, wurde 
ihm zugerufen· 

Rudere zurück. Du sch~cckst die Vögel auf. 
Ich wollte euch nur ze1gE1n, wo das J lermelin 

ist? antwortete er fragend. Er wartete ein we
nig. Und dann könnten wir das Schlangenloch 
ausräuchern? Ich habe Ziindhölzer dabei. 

Er bekam keine Antwort. Da drehte er das 
Boot um und ruderte zum Landungsplatz zu
riick. Dort zog er das Boot an Land. 

KNUT HAMSUN 

Wenn er einmal erwachsen war, wollte er vom 
Sultan eine Insel kaufen und jeden Zutritt dazu 
vcrb:eten. Ein Kanonenschiff sollte seine Küsten 
bc::.chützen. Ew. Herrlichkeit, würden die Skla
vei: ihm melden, draußen zerschellt ein Boot aut 
dem Riff, an dem es gestrandet ist, die jungen 
Menschen darauf kommen um. Laßt sie um
kommen! antwortet er. Ew. Herrlichkeit, sie ru
fen um Hilfe, noch können wir sie retten, und 
es ist ein weißgekleidetc frau dabei. Rettet sie! 
bt:fiehlt er mit Donnerstimme. So sieht er nach 
v!elen Jahren die Kinder des S.chloßherrn wieder, 
und Victoria wirft sich ihm zu Füßen und dankt 
illm für ihre Rettung. Nichts zu danken, <las war 
nur meine Pflicht, antwortet er; geht frei umher 
in meinen Landen, wohin Ihr wollt. Und dann 
läßt er ihnen d:e Tore des Schlosses ü!fnen und 
bewirtet s:c aus goldenen Schusseln, und drei
hundert braune Sklavinnen singen und tanzen 
die ganze Nacht hindurch. Als aber die Schloß
kinder wieder fortreisen wollen, da vermag Vic
toria es nicht, sie wirft s·ch vor ihm in den 
Staub und schluchzt, denn sie licht ihn: Laßt 
mich hierbleiben, verstoßt mich nicht, Ew Herr
lichkeit, macht mich zu einer Eurer Sklavinnen .. 

Er beginnt hastig in d:e Insel hineinzugehen, 
v 111 Erregung durchschauert. Jawohl, er wollte 
<ltl' Schlo13kinder hefreien. Wer weiß, vielleicht 
h:•!ten s.e sich jetzt auf der lnst:l verirrt? Viel
leicht hing Victoria zwischen zwei Felsen lest 
und konnte nicht loskommen? Er brauchte nur 
c.len Arm auszustrecken, um sie zu befreien. 

Die Kinder ahcr sahen 1hn erstaunt an, als er 
kam. Hatte er das Boot verlassen? 

Ich mache dich für das Boot verantwortlich. 
":lgte .Otto. 

Ich könnte cLtch zel~en, wo e Himbtcn·n 
~ibt? fragte Johannes. 

Schweigen in der Ciesellschaft. Victoria griff 
sofort zu 

Nein? Wo·denn? 
Aber der Stalltherr iiherwand sich rnsch und 

agte: 
D:imit können wir uns jetzt nicht befassen. 
Johannes sagte· 
Ich weiß auch, wo man ~hlscheln linden kanli 
Neues Schweigen. 
Sind Perlen darin? fragte Otto 
Dcnktl wenn Perlen drin wären! rief Victona. 

johr.nncs antwortete, ein, das wüßte er nicht; 
ahu die Muscheln lägen weit draußen im wci
lkn Sand, man müsse ein Boot haben und na..:h 
ih11en tauchen. 

Da wurde der Vorschlag erst recht verlach1• 
i.;nd Otto sagte: 

ja, du siehst mir wie ein Taucher aus. 
Johann~s begann schwer zu atmen. 
Wen.n ihr wollt, so k:inn ich ja auf den B~r~ 

cc.rt hmaufgchcn und e:nen schweren Stein 111~ 
.\teer hinabrollen, meinte er. 

Wozu? 
Nein, nur so. Aber Ihr könntet dann ztisehcll 

Aber auch dieser Vorschlag wurde nicht ang~· 
~ommcn, und Johannes schwieg beschämt. :ia 
f'ng er an, fern von den anderen auf einer ande
ren Seite der Insel nach E'.ern zu' suchen. 

Als die gam~e Ge:;ellschait wieder unten beirtl 
~Clot vcrs~mmelt war, hatte Johannes viel rne~r 
ber als d;e anderen, er trug sie vorsichtig 1!1 
der Mütze. 

Wie ist es möglich, daß du so viele gefundC11 

hast? fragte der Stadtherr. . 
Ich weiß, wo die Nester sind, antwortete JO

h~nne~ glücklich. Jetzt lege ich sie zu den deineri. 
V;ctona. 

Halt ! schrie Otto, warum? 
Alle sahen ihn an. Otto deutet auf die Mütze 

und !ragte: 
Wer steht mir dafür ein daß die Mütze sau· 

her ist? ' 
Johannes sagte nichts. Sein Glück brach pJöW 

li~h ab .. Da.nn ging er mit den Eiern langs:irtl 
wieder m die Insel zurück. 

Was hat er denn? Wo geht er hin? sagt Ott0 

ungeduldig. 
Wo gehst du hin, Johannes? ruft Victor unJ 

lauft ihm nach. 
Ich lege die Eier in die Neste r zurück. 
Eine Weile standen sie da und sahen einander 

an. Und heute nachmittag gehe ich in den Stei11• 
bruch, sagte er. 

Sie antwortete nicht. 
Dann könnte ich dir die Höhle zeigen. 
Ja, aber ich habe so Angst, antwortete sie. l)il 

Slgtest, s1c sei so dunkel. 
Da lächelte Johannes trotz seinem großetl 

Kummer und cr\vid.erte mutig: 
Ja, aber :eh b:n Ja bei dir. 
· (Forl~etznng folgt) 

Umumi Nesriyat Mildilrll (Verantwort11c!te' 
Schriftleiter): A. r h s a n s 11 bis. Sahibi (Ir 
haber): Te v f i k Ce m a 1. Nasir (Verleier ' 
Dr. Eduard Schaefer. Bas1ld1g.1 Ver: "l]nl· 
versum Matbaac1ltk $irkett, Istanbul-BeyoitJJ· 
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l._ 1 II k : na weltbcruhrnte Kloster Monte Ca~ tllO, die Wiege ~es Be!1ed1ktinerorde~s •. ist !n den ,\\org~n:.tunden de~s 15. februar das Opfer 
e1~es englisch-amerikan'schen Angriffs geworden .. lh sc.~ner JrcJ1111!kton1scl:en Harmome ist. das ~loster e111es de.r :;chon~tc_n ~einer Art. Unser 
l~1ld zeigt die Ahtei von Monte Ca.ssino vor der. Zerstorun~._ Lrne der grollten Ko~tbarke1ten \ on Monte C'.as~mo wa~ d_1e filr der Kloster
kirche, eine lstanbuler Schmiedearbeit, die m enu:elegten silbernen Buchstaben die Geschichte der ßened1ktmerabte1 bis zum Bau der Klo
sterkirche verzeichnet. Recht 5 : Dieser freiwillige indische I'e!Jwebel kämpft an der Westkfi~te Europas für die Befreiung seine' 

Volkes von der britischen Herrschaft. 

... 

-

Durch die anglo-amenkanische Landung un 
i<aum Nettuno-Anzio ist der Bhck der Oeffent
hchkcit auf jenes Gebiet südlich Rom gelenkt, 
das unter dem Namen Campagna 1.u c;ne111 Bc
griii geworden Ist. Die Campagna umfaßt das 
l'lachland im Kilstenraum des Tyrrhenischen 
.'1eeres: im Südosten setzt die Stadt Terrac111a 
etwa die Grenze, im Osten und Nonlostcn bil
den die Volsker- und Sabiner-Berge eine natilr
liche Begrenzi.ng. während im Norden die Ber
ge n~rdlich Rom die Ebene abschließen. Nur 
an einer Stelle wachsen Hilgel aus der Land
schaft; die Albaner Berge. siidöstlich Rom. 

Durch die Niederungen der Campagua füh· 
rcn die Verkehrswege, die Rom mit Neapel unJ 
dem Süden Italiens verbinden. Die berühmteste 
von ihnen ist die Via Appia, die alte römische 
Ausfallstraße, der auch heute in gewissen Ab
schnitten die moderne Straße folgt. Zahlreiche 
ßäche und flüßchen durchschneiden das Gebiet 
der Campaitna, die vor allem in ihrem südöstli
chen Ausläufer den Charakter sumpfiger Nie
derungen trug. Die Pontinischen Silmpfe waren 
einst eine berüchtigte fieberlandschaft, bis 
Mussolini den Befehl zur Entwässerung und 
Kultivierung 11:ab . 

1 111 k ~: ltddcntod ClllC'> erfolgreichen deutschen ~.t..:l1tJ.1gcr,. \\,1 Or PrlilL LU :::a~ n- \ \ itti:cn-.tein, Ko111modorc eines Nachtjagdgeschwader • fand 1111 K a11mf gegen rerrorf11egcr der Vernichtung \'Oll funf Uombenflu~Leugen III 

c111cr acht den tlelJentod. Der Pührcr würdigte den ;:cfJllenen 'facht1<1ger. durch Verle1hu11i: des f.1.:henlaub mit Sch" crteru :;i;um l~itter kreuz des Eisernen Kreuzes als dem 44. Sold.iten der deutschen Wehrmacht. - ,\\ i t t e: Die 
ßerlu1er wls en sich lU helien. Der Aufruf de' Reichs\ crteid,guni:.skommbsar:. filr Berlin an :lllc Kraftfahrer bei ihren Fahrten möglich'>! viele V0Jks11:enossen, die lU ihren Arbeitsstellen wollen, mitzunehmen und ihnen damit das 
Ucberwmden von Strecken zt1 rrlc1chkrn, die nfolge l'clnt.!einwirkuni.: 'or!ibergchenJ gestört sind, i-t nicht ungehört geblieben. - ~ec h t s: Die Trümmer eines viermotori11:en britischen Terrorbombers, der bei einem der letzter. 

Ana-riffe auf Jie Reich~haupbtad t ab11:eschossen' wurlie. 

1. 1 n k s: D.:r U .:ant' 1111 Nachschuhvcrkehr der Ostfront. Für J1e \'er:.orgung der deutschen 0.stiront i~t seit langem die ,\1e 323 mit o:roUem Eriolg eingesetzt. In 11:ewohnter Schnelligkeit wird das schwere Geschütz in den Rumpf 
de, Plugzeu.:es geschoben. $prungbere1t stehen <l1e \\linnc1 des Bodenpersonals an der \'erladeramne und an der Ge~chtitzbremse. - M i t t e : Deutsche Grenadiere gehen in Stellung. - Rechts : \\'1ederholt wurde in den leizten 

\\rinatt•n die St,1dt Prankiurt a. Main von arnerlk.111i chen Terrorilicgern an~eviffen. [lurch wahllosen r~omhen~ahwurf wurde wertvolles deutsches Kultur;:ut. darunter der Dom, und die Zivilbevölkerung betroffen. ner Dom vor der Zerstörung. 

Links: Aus der „Giganten'-Perspektive. So \\UIZig sehen die Kraftwagen-Transport-~inheiten der NSKK.-Ornppc 1.uitwafie aus, wenn man sie von der Kablnenhuhe des „Giganten' erblickt, der von einem Nachschub-Feldflughafen 
am Osten Versorgung und Munition für vorgeschobene Frontabschnitte heranschaiit. - M 1 tt e : Im Kampfraum Nettuno wurden die deutschen Stellungen vorverlert. Wenig später werden die Löcher schon mit fisenbahnschwellen 
abgedeckt, um 11:ei en Splitter i:eslchert zu sein. Die erste Funkstelle ist fert ia-. - R ech t s : Deutsche Schiiärer im Anr riff sOdllch des Pripjet,Der Sumpf erscheint fa st unpassierbar und doch darf er für die Schijäger kein Hindernis sein. 
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DAS GESICHT ANKARAS 
Bild und Geschichte einer uralten und zugleich ganz neuen Stadt 

Im \erlag der Buchhandlung Berkalp in Ank1ra erscheint soeben un
ter dem rite: „Vo 1 der alten und neuen Türkei' die erste folge der 
r:esammelten Auisätze unseres Mitarbeiters Dr. RicharJ Peters. 
Wir entnehmen dem mit vielen Bildern aus1;estatleten Buch Jas 
folgende Kap;tel üher das neue Ankara. 

nkara, die Junge Hauptstadt der kemallstischen Türkei und wglelch ur
alte Uurg und Stadt im Herzen Anatollens und an den alten, grollen l(arawanen
atrallen lwischen Istanbul und lnnerasien, diese Stadt hat bei den Europäern nun 
elnmal den Beinamen „Stadt der Steppe" erhalten. Und dies durchaus nicht mit 
rechten 1 Gewiß, es gibt hier und dort rings um die Stadt und vor allem zwischen 
lshwoul und Ankara weite Gebiete, die steppenartigen Charakter haben. Auch 
r\!ill botanisch gesehen ist die Flora im lande ringsum steppenarlig, und doch 
Ist d1c alles nicht entscheidend fiir das Gesamtbild von Stadt und Landschaft 
!Jei Ankara selbst. Schon die Stadl, das „ \ncyra" der Antike, hat durchaus ein 
Gesicht: tritt man aus dem neuen, modernen Bahnhof von Ankara heraus, so 
c;chweilt der Blick geradeaus auf die hochragende, uralte Zitadelle mit ihren 
sechzig wehrhaften Türmen und gewaltigen Mauern, die noch aus byzantinischer 
Zeit stammen und in der seldscbukischcn Epoche erneuert und erweitert wurde!:. 
Auf dem stellen Hügel rings um die Burg lieitt die wohlerhaltene Altstadt mit 
ihren hunderten von fachwerkhiiusern und wohl an die dreißig Moscheen. Diese 
alte Stadt ist in langen Jahrhunderten hier auf klassischen Fundamenten und Re
sten herangewachsen. \Jnd zur Linken erhebt sich der Berg Tamerlan, der seinen 
Namen von Timur, dem Moniolcnherrschcr und Welteroberer trägt. Weiter zur 
Unken die hohen Bergrücken von E'tlik und l(etschlören, die nach Norden die 
Ebene von Ankara abschliellcn. Zur Rechten die nahen Berge des Dikmen und 
dahinter das lang hingestreckte, 2 000 Meter hohe Gebirge des Elma Dagh, d. h. 
des Apfelgebirges, ~elches im Winter und im Frühling sogar bis In den Monat 
Mal hinein mit Schnee bedeckt Ist. In der schroffen Felsenschlucht zwischen dem 
Burgberg und dem Berge Tamcrlan erblickt man im Hintergrunde das etwa 
1 500 Meter hohe Felsengebirge des Hüsseyn-Gazl mit seinen drei vulkaulscbe:1 
felszacken. Eine solche Umgebung, die man In Erinnerung an die llalienl
schcn Land11chaltsbilder unserer romantischen Maler als „heroisch" bezelchneu 
möchte, ist es, welche der Stadt Ankara mit Ihren eindrucksvollen Denkmälern 
einer zumindest zweitausendjährigeu Geschichte das „Gesicht" verleiht. Doch 
diese Landschaft ist nicht nur „heroisch" sondern noch etwas mehr, man kann sie 
mit dem "Bild einer biblischen Urlandschaft" vergleichen, und man würde damit 
durchaus nicht Unrecht haben. Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem 
Eindruck, den man von dieser Stadt und von ihrer Landschaft vom Bahnhof 
aus gewinnt : in einer solchen Welt steht das uralte Ankara mit den Wahr
i:eicben der hohen Burg, mit dem antiken Tempel des Kaisers Augustus und mit 
den zahlreichen, weißen Minaretten, und auf den sanft ansteigenden Höben zwi
schen der Altstadt und der Neustadt von Tschankaya und dem anschließenden 
Dikmen-Geblrge dehnt sieb, weit hingestreckt und auseinander gezogen, die neull 
Stadt, Yenischehir genannt, mit dem monumentalen, geschlossenen Gebäude
kompleÄ des Reglerungs,·iertels und der Ministerien und mit dem Diplomaten
viertel, deren Paläste in den Stilen der verschiedenen Länder errichtet sind. Dort 
tlegt auch die moderne Gartenstadt von V cnischehir mit all ihren komfortablen 
Villen, mit Parkanlagen, öffentlichen Gärten, Denkmiilern und Boulevards, auf 
deren Asphalt und In deren Salons man Immer wieder vergißt, sich Im Herzen 
eines kleinen, doch nicht unbedeutenden Teiles des Kontinentes Asien zu befin
den. Rings um das alte und neue Ankara liegen sanfte Hügel, mit Reben bewach
sen, die einen Immerhin köstlichen, wenn auch etwas herben Wein gedelheu 
lassen, welcher rot an den italienischen Chianti und weiß an unsere Pfälzerwelne 
erinnert. In diesen lieblichen Weinbergen rings um die Stadt stehen echt anatoll
scho Sommerhäuschen, aus Fachwerk gebaut, mit hervorspringenden, schiefen 
Erkern, mit bunt um.I unregelmäßig gefügten Mustern aus roten Ziegelsteinen 
zwischen dem mit Absicht schief und quer verbundenem Fachwerk, - wunder
bare, liebliche Sommersil7e vor den Toren dieser merkwürdigen. so ganz nagel
neuen und zugleich so uralten Stadt. Ringsum in den Tälern Z\\ Ischen den 

\\'einbergen rieseln kleine, muntere Bäche, 'on Weiden und Pa111>cln 11111rahm •. 
diesen beiden Bäumen. die iiberall in Anatolien in den fälllrn gctl c.:1..: :1 J11d J:i-, 
Landschaftsbild prägen. An den Bächen liegen iruchtbare Aecker und Oiir1c11. 
die unter der südlichen Sonne, die in den tausend Metern Höhe zugleich eine Art 
Höhensonne ist, mehrfache Frucht im Jahrl' tragen. Ankara liegt etwa aui d1:111 

Breitengrad von Messina, aber iast lausend Meter über dc.111 .\\ecresspicgel. llh!"c 
~üdli1.hc Lage und diese Höhe im Binnenlande sind es, die das Klima und dan111 
das Wesen von Ankara bestimmen: heiße, trockene Sommer und eiskalte \Vint1•r 
mit viel Schnee und cbcnlalls viel Sonne. in der man trotz dreiBi;: ( 1rad l\tiltc 
des Mittags im freien sitzen kann! Es gedeihen daher Pflanzen und B.:umc, dk 
im Sommer Sonne und Trockenheit, im Winter jedoch Kälte und S..:hnec \er:r •• -
gen konnen: Kiefern und Tannen, Pappeln. Akazien und l\a„!anicn, nicht aber 
etwa C>pressen und Pinien oder gar Olivenb!iume. Uurch ücn h:1rtcn 'Wi11tcr un
terscheidet sich Stadt und Land von Aukara ,-on anderen, llbcnso '>ildlic!J gch!
genen Städten und Landschaften. Jene Bäume und Pflanzen, die einen solchen 
Winter und zugleich einen solchen Sommer vertragen, sind es denn auch. die d..:1 
grunen Insel von Ankara In der asiatisch braunen Landschaft '011 Anat\Jlien das 
Gepräge verleihen. Und dieses Klima, möchte man sagen, bestimmt auch den 
Charakter der Menschen. die hier seit Jahrhunderten leben : es sind Südländl!r. 
die zugleich die Herbheit des Nordens haben. Allerdings : die 1.andschall im 
Innern Anatoliens wie ~anz Asiens Ist braun und gelb und ve:Ntation:.arm, und 
nur die Siedlungen der Menschen bilden griine Inseln lu solcher Welt. Ouch 
diese Erde Ist nicht zu Jeder Jahreszeit scheinbar '"egctatlonsarm und erd
larben, - Im Frühling blüht hier alles, und selbst die fahlsten l'cl"kegcl llr
haltcn dann ein saftig grünes Kleid. Dann „bliiht auch die Steppe" In Immer ncm:11 
Farben, und es gibt sehr viel bebautes Ackerland, welches ebenfalls grünt 1111!! 

blüht, bis schon im Juni und Juli die Aehrcn reifen. Das alies ist nicht Steppe, 
wie ~Ir sie aus dem afrikanischen Libyen kennen, \\ o man tausende von l\ilo· 
metern fahren kann, w1ihrcnd rechts und links der grollen StraUc nur das ebem:. 
ausiedehntc Nichts lU sehen ist, unterbrochen vielleicht von einigen Luftspiege
lungen, die dem Reisenden gar nicht vorhandene Palme1rn jlder und Oasen \-Or· 
i:aukeln •.•• Das gibt es hier nicht. Asien und somit auch Kleinasien ist ander·. : 
es gibt hier keine Steppen und keine Wüsten im afrikanischen Sinne, wohl abe1 
unendlich welle Gebiete, die nur dünn besiedelt sind, in denen man Jedoch an 
ledem Bache, Jeder Quelle und in Jedem Tale die Aecker und die lehmiarbig..:•1 
Dörfer der Menschen sieht. Und überall aus den weiten Ebenen ragen hohe Ge
birge und schroffe. vulkanische Felskegel hen·or, die bei dem Betrachter häuii~ 
den Eindruck einer Mondlandschaft erwecken. So ist das Innere Analol:ens ";ih · 
rend alle Jene Gebiete, deren Täler dem Meere zustreben, sei es zum SchwarLen 
Meere im Norden oder zur Aegäis des Mittelmeeres im Westen des Landes, den 
Charakter einer fruchtbaren Mittelmeerlandschalt tragen, vergleichbar mit Grie
chenland oder Süditalien. In der Bergwelt lnneranatoliens, ausgebreitet auf einer 
hochgelegenen Ebene zwischen schroffen Felsen und massiven Gebirgen, liegt die 
Stadt Ankara. Blickt man von den hohen Bergen auf die Stadt hinunter, so 
scheint diese selbst in der Weite der Landschaft zu verschwinden. Kommt man 
Im Flugzeug daher, etwa aus der Richtung des an die Alpen erinnernden Taurus
Gebirges, so Ist man überrascht, plötzlich mitten in dieser anatolisclen Urland
schaft In einer zugleich historisch-altertümlichen und modern-eurupiilschen Stadt 
zu landen. Aus der Luft gesehen Ist es gar nicht so weit bis zu dem grollen Bogen 
des Haisy-flusses, des Klzll-lrmak der Türken, der im Altertume so berühmt ge
worden war durch den Zug der Zehntausend eines Xcnophon, dic~es Flusses, der 
In den Zellen der Antike und des byzantinischen Reiches vlellelcllt die elgentllchc 
l(ulturschelde zwischen Europa und Asien dargestellt hat. Ankara aber liegt, 
von Europa aus gesehen, Immer noch „diesseits des Halys!" Wahrlich, Ankara 
Ist nicht Irgendeine künstliche Neugründung In irgendeiner Steppe, es Ist eine 
historische Stätte und Ist seit mehr als zweitausend Jahren uralter Kulturboden, 
auf dem neben den großartigen Denkmälern der Vergangenheit das Neue ent
stand. Und selbst In den militanten, man möchte sagen „puritanischen" Zeiten 
des Islam ist In Ankara die Pllege des Weinbaues niemals in Veriessenheit gcra· 

lla'i Alatiirk-l>e11k111al in Ankara 

ten. Gewill, diese Stadt kann sich mit der Pracht und dem Luxus des alten ~I 
stantinopel und heutigen Istanbul nicht messen. - hier in der anatolischcn 1 
samkeit ist alles kan:cr und herber und härter, das Land selb~t. die Luft d 
auch die Menschen. Aber es ist auch alles klarer und ruhh~er, und aucl• ~ 
gilt ilir das Land, die Luft und die Menschen. Zwischen Ankara, F:skischehlr 
Brussa hatte einst - 'or siebenhundert Jahren - die \Viege des 0. mani~C di 
Reiches gestanden. In Ankara wurde - ·vor liinlhundert Jahren -- dank 1 
Ueldcnkar::plcs des Su'tans Be} asid Yilderim, des „ßlitz-Sultans", die Kraft~ 
Monl'olenhorden eines Tim ur oder Taruerlan gebrochen, "eiche im ße' t' 
standen, auf dem Wege liber Uyzanz nach furopa einzubrechen. Und In unSCt 
Epoche zog sich ein l(amal Atatürk nach Ankara zurück, als - vor zwei J•. ·c• zehnten - das alte, osmanische Reich zusammengebrochen war, und er ~ 1 
hier im Herzen Anatollens die Fundamente einer neuen, Jungen und lehen~f~ 
gen Türkei. Die<:e tadt Ankara, sie ist 1war kein orientalisches ,\Hirchcfl 
fausendundcinern;;d1t, obwohl hier einst der Kalif tfarun al Raschid die nr0~ 
tiircn <les A11::u~l1'::tlempels raubte und nach Bagdad ver,chlep1Jtc, aber ~Je 
:weh keinll Stadt in :rgend einer gl.i:.-:hgültigcn 8teppe. Um \'Oll den 1 rnditlO 
der rlethiter lU schweigen, die vor et~ a viertausend Jahren hier in der ~ 
den .'\'\itlelpunkt ihres m:ichtlgen Großreiches schufen. - Ankara ist eine .M ~ 
und zugleich einu ganz n ... uc Stadt lnmlttan einer heroischen oder gar blbfl~c~ 
1 llndschaft, ~eiche durchaus würdig wäre, einmal von "rollen Malern in Si 
nien rnn Farbe gebannt und iemeistert zu worden. Die Stadt Ankara 1t:il 
<1cslcht ! 

Humor aus tür!dscben Blättern 
!Jer Oesellc de .\\etzger~ klopit abert11a1s .111 die Tur der \\ ohnung. f 

f'cnster öfinet sich. Herr X sieht den Mann an· „ich hahe doch w:cderholl 
sagt, daß du zu \\onatsbegi11n dein Geld k neg:.t !' 

„Herr. ich hin doch ketne Zweite Front. 11111 aut sielt C\\ •I: warkt zu la~s
(Cumhuriyetl 

. \'or ein.gen 'l'.u~en redete Jemand von eine111 we1lic11 Tr.u1111". 
Was war Jas?" 

„Ja. zur Zelt der l~omantiK wäre es einhch J es zu erklären. nämlich et 
''"c bl.iue Emblldung, grüne Sehn ucht oder so." 

Ua 111iscllt sich ein anderer rein: 
„Wetl.!er ·1 raum, da kenn t Du mcht? ller weil3e Käse aui dem Markte 

eine geradezu traumhafte f.rscheinuni!" (Vatan.l Entwurf des neuen Parlaments in Ankara, mit dessen Bau 1939 beionnen wurde. Ute Arbei!cn werden auch wfihrend des Krieges fortiesetl: 

_______________________________ ....;-~~===-----------------------------------------------' 
Deutsche Reisende des Mittelalters in Anatolien 

II. DIE REISE WILBRANDS VON OLDENBURG 

Mit dem süditalienischen und sizihschen Nor
mannenre:ch waren dem staufischen Kaiserhaus 
im 12. jahrh. die Kt!rnländer des Mittelmeergc
b:ctes zugefallen, so daß d:e n:chtmuslimischcn 
Völker des Ostens manche lloffnungen auf die 
neue Macht setzten. Leon II., Fürst von Klein
armenien (Kilikien), schickte im Jahre 1194 e:ne 
Gesandtschaft ins Abendland und erbat sich von 
Papst und K:iiser die Kö111gswürde. Der Inhaber 
des ~.tuhlcs Petri, Coelestin III., sandte ihm, nicht 
ohne Erwartung, die christlichen Untertanen 
Leon•s für die römische Kirche gewinnen zu 
können, eine geweihte goldene Krone, und Hein
rich VI., der Stattfer, billigte nicht nur das Ver
langen, das ihn zum Lehenshcrrn machte, son
dern versprach sogar, Leon während eines schon 
geplanten Kreuzzuges ins Heil ige Land mit eige
ner Hand zu krönen. Der plötzliche Tod Hein
richs im Jahre 1197 verhinderte freilich die Fahrt 
des Kaisers ins .l\forgenland, dafür aber krönte 
Erzb'.schof Konrad von .\\ainz als kaiscrEcher 
Bevollmächtigter am .6. ~anua;. 11~8 Leon_ 11. in 
Tarsus zum König. Die ~1stc. samthcher Wurdcn
träger und Barone, die d1~sem nußerordent
licheen Ereignis beiwohnten, •.~t _uns erhalten g~
blieben. Der neugekrönte Komg wu!de damit 
zum Lehensträgcr des deutschen Ka1~ers, was 
allerdings ohne ernstere Bedeutung ble1b~n soll
te. Immerhin trat Leon dem deutschen Ritteror
den bei und verlieh ihm, w:e wir noch . se~en 
werden, nicht unbedeutenden Besitz in K1l1k1en. 
1201 gewährte er außerdem den Genu~s~n ~nd 
den Venezianern wichtige Handelspnv1leg1cn. 
Otto IV .• der Nachfolger He:nrichs aus dem wel
fischen Hause, empfing 1210 eine Gesandt~cha!t 
aus Kilikien und sandte selbst 1211-1212 111 die 
Residenz König Leon•s eine Delegation, der Wil
brand von Oldenburg, Kanonikus und später 
Bischof von Hildesheim, angehörte. Wilbrands 
Reisebericht - Itinerarium Terrae Sanctae, autO
re Willebrando ab O:denborgo, canon;co H.1-
desamensi - blieb durch ein gütiges Gesch:ck 
der Nachwelt erhalten und ist, wie man sehen 
wird, keineswegs nur für den historischen To
pographE>n von Bedeutung. 

Wilbrand hatte mit dem Großmeister des 
Deutschen Ordens, Hermann von Salza, der spä-

{V gl. auch „Türkische Post" vom 14. 4. 1943. 

ter unter Friedrich 11. zu solcher Bedeutung ge
langen sollte, eine Pilgerfahrt ins Heilige Land 
unternommen und erreichte mit dem Gesandten 
des Herzogs von Austrien und Steiermark über 
Aleppo die Stadt Antiochia am Orontes (An
takya). Vier Meilen von dort gelangten die Rei
senden zu einem Schloß, welches bei Wilbrand 
Oastis, bei Guilelmus Tyrensis (Wilhelm von 
Tyrus) dagegen Gastun heißt. „Es ist ein sehr 
starkes Schloß, welches drei gute turmbewehrte 
Mauern emschließen", sagt Wilbrand. Leider 
läßt sich diese Anlage nicht mehr mit absoluter 
Sicherheit lokalisieren, doch ist es wahrschein
lich mit der K1zlar Kalesi genannten Ruine dicht 
bei Baghräs (Bagras), einem in den gleichzeiti
gen muslimischen Quellen mehrfach begegnen
den und heute noch bestehenden Ort, identisch. 
Der Marsch nach lskenderun, dem alten Alexan
dria ad lssum, „einer befestigten, aber halbzer
störten Stadt an der Küste" (bei Wilbrand : 
Alexandreta) muß über den Beilan-Paß und da
mit über den Amanus (Gävur-Däg1) geführt ha
ben. Nach einem weiteren Tagesmarsch gelang
ten die Reisenden zu einem Ort, welcher den 
Namen Porlclla führte, und in dessen unmittel
barer Nachbarschaft skh ein Tor befand, das 
dem Ort, der noch 1323 als Hafen genannt 
wird, den Namen gab. „Dieses Tor sieht für 
sich an der S.traße am Meeresufer, ist reich 
ornamentiert und besteht aus weißem, glänzen
dem Marmor. Man sagt, daß die Gebeine 
Alexanders des Großen auf dem Torbau beige
setzt seien, und daß er es selbst so angeordnet 
habe, damit die Könige und fürsten, die durch 
das Tor gingen, noch den als Toten über sich 
hätten, der zu Lebzeiten über allen stand. Diese 
Station ist vier Meilen vo• Alexandreta". Die 
"lachricht Wilbrands verdient in zweifacher Hin
sicht Beachtung. Portella ist wahrscheinlich 
nichts als ein Rest der alten kilikisch-syrischen 
Pforte, von der wir die eingehendste Kunde von 
Xenophon, also aus dem 4. jahrh. v. Chr„ haben. 
Wir lesen in Anabasis 1, 4: „Dann machte er [Ky
ros] einen Marsch von fünf Parasangen [von 
issos aus] bis zu den Pforten Kilikiens und Sy
riens. Dies waren zwei Befestigungswerke: das 
eine, diesseits gegen Klikien ... , das andere, 
jenseits gegen Syrien . Mitten hindurch fließt 
der Karsos, ein Piethrum breit. Der ganze Raum 

zwischen den Befestigungen betrug drei Stadien. 
Mit Gewalt durchzudringen, war nicht möglich; 
denn der Durchgang war eng, und die Btfesti
gungen erstreckten sich bis ans Meer, oberhalb 
waren unersteigliche Felsen, _ und dicht -an bei
den Sperrwerken befanden s;ch Tore". Der an
tike Karsos ~st der heute J\\erker.su genannte 
Wasserlauf, der zwischen lsktnderun und Paya~ 
ins Meer mündet. Die von Wilbrand beschrie
bene Toranlage steht zum Teil auch heute noch 
aufrecht und ist am besten von R. Heberdey 
und A. Wilhelm 1892 untcrsucht worden, die 
im wesentlichen Wilbrands sachUche Angaben 
bestätigten. Freilich kann es sich bei diesem Tor 
unmöglich um die von Xenophon und anderen 
antiken Autoren genannten Sperrwerke der Eng
pfortc handeln, sondern nur um eine Erneuerung 
aus spätrömischer oder friihbyzanlinischer Zeit 
etwa an derselben Stelle. Der Volksmund nennt 
heule die Ruine Bab Yunus, also Tor des jonas, 
oder auch Jonas• Pfeiler, ~v.ährend zu Wilbrands 
Zeiten offenbar die Tradition des größten Er
eignisses der antiken Gesch'.chte jener Region 
noch nicht ganz erloschen war. Es bestanCI ganz 
offensichtlich noch eine dunkle Erinnerung daran, 
daß im Leben des großen M:ikedoniers jene 
Gegend, die nur um wen!ges südlich der Strand
ebene von lssos liegt, eme entscheidende Rolle 
gespielt hat. Die Legende, die sich bekanntlich 
im Morgen- und Abendland bis tief ins ,'\fütel
alter mit dem Bezwinger des Pcrserreicltcs be
schäftigte, hat daher in der lokalen Ausgestal
tung die letzte Ruhestätte Alexanders hierher 
verlegt. 

Auf seiner Weiterreise nach Norden ließ Wil
brand ein Castrum Regis Nigrinum, also eine 
schwarze Burg des Königs, zu seiner Rtchtcn, 
die man schon mit dem ostsüdösttich von Paya~ 
in den Bergen liegenden Manc11tk Kalesi, das 
eine Inschrift aus dem Jahre 1290 trägt, gleich
gesetzt hat, was aber ni~ht fü_r gesichert gelten 
kann. Dann gelangten die Reisenden nach Ca
namella, einem Ort an der Küste, der ein Schloß 
besaß und in den itaEenischen Portulanen wie 
auch in einer katalanischen Karte von 1375 als 
Caramella erscheint. Marino S.anudo (1321) und 
Uzzano (1442) geben als Distanz Cramcla
Alexandr!!tta 15 Meilen, was uns in die Gegend 
vom heutigen Dörtyol führt, wo es tatsächlich in 
Strandnähe Ruinen gibt. Vielleicht ist Caramella 
die fränkische Bezeichnung für das bei den ara
bischen Geographen nicht selten erwähnte Hisn 
at-Tinat, das offenbar in derselben Gegend lag. 
Von da erreichte Wilbrand nach einem starken 
Taiumarsch die Stadt Manistere, das MamistA 

der Byzantiner, al-Massisa der Araber, das heu
tige Misis . . \.1an lCige in der Nähc das Schloß 
des Apostels Paulus („quoddam castrurn quod 
erat de patrimonio beati Pauli"), der hier gebo
ren sei, was aber nur auf eine unrichtige lokale 
Legende zurückgeht, die Wilbrand n:cht ernst 
nimmt, wie sich weiterhin bei ·1 arsus ergeben 
wird. Er fand die Stadt lWar nur mäßig bevöl
kert, aber doch dank ihrer günstigen Lage am 
Flusse, dem Ceyhan, dem antiken Pyramos, von 
einiger Bedeutung, wenn auch die Stadtmauer 
mit ihren Tiirmcn in schlechtem Zustnnd sei 
Kein Wunder, hatte dicStadl, die als .\1opsuestia in 
römischer Zeit von e:·hebJ:chem Range war, doch 
schwere und bewegte Zeiten hinter s:ch. Schon 
im 7. Jahrh. wurde sie von den Arabern erobert, 
f:el aber 684-685 an Byzanz zurück. freilich 
nicht für lange Ztit, denn bereits 703 gewannen 
sie die Musl ime w :eder und machten sie zur 
Grenzfestung. Nach mehreren vorausgegangenen 
Belagerungen gelang es endlich dem Kaiser 
Johannes 1. Tzim'skes, die Stadt 965 wieder in 
den Besitz Ostroms zu bringen, dem sie über 
ein jahrhondcrt verblieb. Im Jahre 1097 aber fiel 
s:e in fränkische Hände, nämlich an Tankrcd, 
der vor ihren Mauern die Anhiingcr Balduins 
besiegte. In den Grenzkämpfen zwischt!n By
zantiner!), Arabern, Seldschuken und Armeniern 
wechselte sie auch weiterh:n noch mehrfach· den 
Besitzer, was ihren Ruin nur beschleunigte. Zu
dem hat sie mehrfach schwer durch Erdbeben 
gelitten. Die Reste aus ihrer Blütezeit sind da
her nur spärlich, und heute bietet sielt einiger
maßen eindrucksvoll nur die alte Brücke über 
den Ccyhan, von der freilich lediglich <lie Pfei
ler antik sind, da sie vielfach zuletzt nach 
den Beschädigungen beim Feldzug der ägypti
schen Armee des Jahres 1 32 unter lbrahim 
Pascha - - "roße Ausbesscrunven erfahren hat. 

Von Misis reiste W !brand in zwei Tagen 
quer durch die kilikische Ebene nach Tarsus, 
wobei seltsamerweise Adana nicht berührt wur
de, ~\Ohl aber ein Ort (casale, ein Dorf mit 
Landhäusern und Feldern) namens Cumbete
fort, wo es ein Spital des Deutschen Ordens ge
be. Bedauerlicherweise wissen wir über seine 
genauere Lage nichts, da der Name - soviel 
ich sehe - sonst nur noch in einer Schenkungs
urkunde erscheint, die aber zur gtnaueren Be
stimmung der Ortslage ebensowenig bietet. Es 
wäre möglich, daß Wilbrand den Scyhan, den 
antiken Saros, unterhalb von Adana über
schritten hat und daß Cumbetefort somit irgend
wo in der Ebene südlich dieser Stadt zu suchen 
ist. In Tarsus, das von unserem Reisenden, wie 

gewöhnlich von den Franken 1ener Zeit, Turs01'. 
genannt wird, traf Wilbrand mit König Leon %~ 
sammen und verbrachte mehrere Wochen in de 
Stadt. Er vtrgißt nicht zu erwähnen, daß Pad; 
Jus dort geboren sei, und daß manche die ~.tn 
für das Tarsis hielten, \'t•n wo eincr"der Weise~ 
zur Anbetung des göttlichen Kinde~ nach Beth.!~ 
hem gekommen sei. Tarsus wird als volkretC 
beschrieben, aber seine .\1auern seien in Verf11le 
In der Mitte der Stadt steht eine Kathedrale, d1, 

d~r Kqnig am Tag\! se:ner Krönung - lll Je, 
wie w r sahen, der Papst nicht ohne Erwart~~ 
gen seine Zustimmung erteilte - dem iate1t1r 
sehen Erzbischof übergeben, aber sp:iter w1ede 
zurückgenommen halte. Außerhalb der Kircb~, 
in einer Ecke, befände sich das G1ab der ToC . 
ter Mohammed's, das von <len Anhängern d~: 
Propheten sehr verehrt werde. Wohl mag ~ 
sich da um ein oft besuchtes muslim:sches o~t~ 
gehandelt haben, aber Wilbrands Deutung tri 
natürlich nicht zu .. Das feste Schloß der stad~ 
in dem wahrschemhch der Kön 'g residierte, ste~, 
an der Stelle, wo der HI. Theodor den M:irtl!~ 
tod erlitt_en hab~, den.1 eine Kapelle geweiht s~~ 

Auf semcr We1terre1s~ erreichte Wilbrand nd~ 
einem Tagesmarsch die Stadt Adana, die er A • 
ne nennt, und die an einem Fluß gleichen Narnefl~ 
liege„ Der alte. Saro~. der he1!ti~e Seyhan, ~ ~ 
schemt auch bei .'\\anno Sanudo nur als „nun~e 
A5'e.na.e". Adan~ . zählte w. jener Zeit unter ~
ko111ghchcn Residenzen, se111e .\fa,1ern um citl~:t 
sen eln beträchtliches Gebiet doch waren 1 
Einwohner nicht wohlhabend' was wohl so i 
verstehen ist, daß die Stadt kein größeres tta~ 
delszentrum bildete. Weiter nach Nordoslr, 
wandernd erreichte Wilbrand d'ie Hauptstadt d~ 
Landes, Sis, das heute Kozan heißt und 11., 
Nordrande der ostkilikir.chen Ebene liegt. !(1>11~: 
Leon hatte ihn dorthin wr Feier des fest ,1 
Epiphani-ae (6. Januar 1212) eingeladen. „Sis h 1~ keine Befe~igu~gen, so daß man es eher für edt 
Dorf als fur eine Stadt halten könnte (u!l) 
potius villam quam civilatcm nuncuparefll.~ 
wenn es nicht der Sitz des Erzb:schofcs \e• 
auch des griechischen Patriarchen wäre. ~ 
wird von einem sehr festen Schloß auf eifld·e 
Berge beherrscht, zu dessen Füßen sich 1, 
Stadt . in Terrassen aufbaut. Man sagt, daß 9e, 
einst 1m Besitze des Königs Darius gewesen ~ti' 
den Ale.xander bc&'.egt _hat". Wilbrand besc~re1e' 
dann e:ngehend die emzelnen Riten des fe5!f 
und hebt außerdem die Schönheit des kli"'t1· 
l!chen Gartens hervor. Sis, obwohl wahrsc~~~· 
hch eine weit ältere Gründung kleinen ~~ 
fan2s _., aber nicht von Darius -, iew 
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früh- und hochosmanischer Dekorationsart ver
ioh~en. So sind aus frühosmanischer Zelt einige 
Beispiele erhalten, die den Stil dieser f.poche 
aus~czc1chnet wiedergeben. \'on hcs1rnJere111 
f:igcm::eprä~e sind J1e .\\alereien 1111 l\uppel
raum der Hac1 Cama. a Türbe in lznik, Abb. 1 
denen besondere Bedeutung t.Ukommt. da c 
wie der B,1u noch dc111 14 . .lahrh1111dert zu;:chii
rig, eines der iriihe,te11 Be1s1llelc: o'manischer 
Wandmalerei Jar teilen. Bis 111 das Kuppehn
nere licht sich hier der J >ekor hinauf. des'e 1 
l\räftigc f'arhen in ~ot, $chwar.t, Gelb und 
Orün eine heitere Bclebun~ des l~a111ne' h1l
de11. llic tlauptwi rkung üben die in den oh·~
ren Teilen leider 'cark zerstörten \blerei.m 
Jer Bfendnischcrt au . l>ie <ht- und Südniscl c 
umläuft ci11 ~p:r.1lranke11wcrk, Ja, 111 ~clapni c. 
knopia rltl{ cinierolltc Palmetten endigt und 
'L.1rke \'crwandtscltaft mit der fein KClc1ch11e-
1en fril'ichliclterwebc 111' .üolJcne lforn-\\ arc · 
hczeichneteu hl.\U\\ eitlen lznikkeramik aui
weht. ~tärker .:e~enständlichcn Charakta 
trä~t Jal{exen der I>elrnr Jcr \\'estnische. U.er 
'ind die Bii~en l{craltmt mit ci11e111 Blüten- 1111 1 
l~ankenwt:rk natur,1lbtbche11 <Je1>rä~es in oc r 
\rt de' t'ayencesch111ucke' a111 \\ihrah der 
Yl•-,iltiirbe •n Brus,a. daz\\1,chc11 ist in S\'111· 

111etrhchcr ,\ norJnun~ \'Cl sch1eJenartiges <ie-
r:'i t \'ascn und Leuchter • dan::estellt. 

Aeltnhch hildhaite .\1ot1vc kehren wit der 111 
den 1\\alercicn der Ccm J'iirhc In Hru .sa ,·0111 
Jahre 1429 Ahh. '..!. lli1:r sind c.Jie Wandfelder 
.:esch111uckt n11t \'ase1•moti\'en. Jie mit Blüte11-
staude11 gefüllte ,\\ed,tillons entsenden. G.1n1. 
in <ler Art der stilisierten Bliitenmoti\'e der 
iriihen Schmelzfarhcniayenccn i.:ehaltc11, sind 

Wandausstattung hochosma
n.schl'f Zeit dar. Der neue 
Stilcharakter, der um dleMitte 
des 16. Jahrhunderts im os
manischen Kunstbereich E;n
gang :?l'fundcn hat, prägt 
sn:h gh:ichermaßen in den 
\\'andmalen:icn dieser Ero
che aus. Es ist die ver
sclrn enderischc Blutenfüllle 
~es Frühjahrs, d e um diesen 
Zeitpunkt in dem gesamten 
<>smanischen Dekorations
svsh!m ihren Nieden:;chlag 
findl•t und dieser Epoche 
ihn• eigene Note verleiht. 
!~in besonders schönes Bei
spiel c.liescr neuen Orna
mentgattung hat s:ch inner
halh der Wandmalerei in 
der llaci Ba,·ram Turbe in 
lstanhul aus· dem Ende des 

Hi . Jahrhunderts erhalten 
Abb 3. Hier tragen die Hö
gcn des Vierliwan- Baues 
samthch alte Malcreicn. Die 
1 lauptfelder sind auf weißem 
Grund mit Ranken nus 
grol\cn geschwungenen Fie
<lerhlätkrn, Blüten- und 
Knospenmot.,·en, Rosett-, 
Wirbel-, und Granatbliiten 
gdiillt, in den farben blau, 
rot, weiß, hellgrün un<l gelb. 

Mischen-.\1alerei in der Hac1 Carnasa-Tlirhe 111 lznik (Ahb. 1) Die Bordüren sind rotfar-

.'\\,1 ~ c .rn„ der Cem-Tiirbe in Bursa (Abb. 2) 

Osmanische Wandmalerei 
VON DR. KATHARINA OTTO~DORN (ISTANBUL) 

'-: \eh eben dem ~ .iesell\\ erk. Ja!; dem \\ and-
G •nuck o mam eher leit das entscheidende 
glellrllge verleiht, hat die \\ andmalerei, die 
kceichze1ttg und 1111 Nebene111.1nder mit der Uau
tiera~1k auftritt, ~c1111. zu Unrecht h.shcr we~.~~ 
dteac tung gefunden. Und doch "p1elt sie rnr 
tt1n Kenntnis der damal gen fnnenraumgestal
au g eme nicht unbedeutende l~olle . \\ enn " 1r 
lib~~111•hCht annahernd der ~\aterialiülle gegen-
1 1 e rn, wic Sil uns 1m Palle der Fayencen 
nolg· 1 , d .. h ke t c 11rer weit st:irkeren \\ 1dcr~tan sia 1..:-
ka~ erhalten ist, so smd doch die b1 her be· 
dte n~en wemgen Be ~1>1ele 1.,1hlreich genug. um 
rer •\UUmausstattung osmanischer Zeit 111 1h
der Oes~111the1t zu beurteilen und zu würdu.:e11, 
len en Üdd uns heute durch die neueren, )(rcl
llDd Ausmalungen. die dem ursprunglichcn Far:.i
Dara{ormsinn .1;uw1derlaufen. getrübt \Vird. 
Ve er hinaus ist damit zu rechnen, daß der 
fac~utz der im Laufe der Jahrhunderte viel-

fibertünchten \\ limle noch reichere .\\ale-

reire~te hirgt, und es" ist zu lwlte11, <lal\ syste
matische L:ntcr~uchungcn d1e:-c' \\atcnal m•t 
der Zell 1.uta~e iürdern. J'rot1. des ~erin~cu 
llenkmä!t.rhe t ndcs fällt :-.ach Sichere' iiber 
die .\rt und \ en\ ::11du11~ d1e,cs 11.rn-.chmuckc' 
aus~a~en. der dem alh:cmeiiH:ultigen 1 lckora-
11011~schema unterworfen. im \\ c'entlichen als 
t:rganz.unl{ Je, fhc,enbclas:e' bt:trachtct "e1 • 
den muß. 

Wä•1rcnd Ja, fa\ enccwcfk uherw1ei.:end die 
untere W.indhälite der l~äume deckt, wird dil' 
.\\alere: in die oberen Raumteile bis 111 die l\•111-
pcl hmauigeführt und vor allem als R..i.hmung 
der Bögen \'Crwendet. iedoch mcht 111 Jcr 
uherladen grelliarhigen Art der neueren ~e
~mnrationcn, sondern Jc111 Ornamcntsinn J.:r 
dnmali~en Zeit ent~prechend, sparsame Ueber
gänge bildend und mit den Farben des Fliese:i
belags harmonisierend. 

Wie in der Baukeramik lassen sich auch in 
der Wandmalerei die verschieJcnen Phasen 

\'\alerei fther der f'iir der Ra111azan f.iend i-.\\oschce 111 Istanbul (Abb. 4) 

dagegen die von Jen grün- und blauiarb1gen 
Sechseckilie~en des l~aume'> abgesetzten ,'\\,1-
lereic11 Jer Ble11Jhöi:en unJ Jes .\\1hrab. Der 
gesamte t'arbton dieser .Malereien ist auf ein 
mattes Karminrot. Graugrün und \\'eiß ,1uf vio
lettem Ton abgestinunt. nahe verwandt Jen 
Halbtönen Jer Schmelzfarbeniliesen, wie wir 
sie etwa in Brussa in der Ye~il Türbc .und ,\\o
schee vortinden, und die im stärksten Ciegcn
.;:itz stehen t.U. Jen iu grellen 1'.irhcn \ll.m::e-
110111111c11c11 Rest„rnrierungen. 

Auch Jt>r Sd1riftscl11nuck s11iclt in Jer Mak
rl!i dieser h;ihe1iochc eine l~ollc. l~e~te Jes 
cin:-tmals d.:n i.:esamtcn Innenraum der ls:1 Bey 
.\'\oschee in f.phesus \'0111 Jahre IJ7J 111 halher 
\\'andhiihe u111l,111ienden Schriftfriesen sind er
halten. die noch heute ein elegantes, 'on :Spi
ral ranken Jurchsetztes SchriftbilJ erkennen 
Jassen. in Gelh .1hgehohen vom schwarzen 
GrunJ. lll' 11 i.:leichen t'arhkontrast von Gelb 
auf dunklem Urund folgen die Sechseckfliesen 
::lcicher f.poche, deren dunkelblaue oder grüne 
ül.isur von zarter Goldmalerei belebt \\ird. 
t:h.enso kumen in der Moschee Murad II. in 
Ed1rne l{cste alter Wandmalerei mit Schriftde· 
kor z~m Vorschein, unc.I es ist zu hoiien, daß 
ges~l11~kte _Restaurierungsarbeiten noch größe
re feile J1e~es alten Wandschmuckes irei~.:
ben. 

big gegen das weiße Feld 
ab;:e~ctzt und zeigen den gleichen lllütendekor, 
zu dem noch die Nelke tritt, in \\'e1ß, Gelb und 
l"ilau. Wie bei Jen lwikiayenceu ist also auch 
hier Jer Kontrast vom we1l.le11 lirunJ des 
Hauptfeldes unJ Junkelfarb1ger Bordüre durch
gciuhrt. F.ntgegen dem fa} encewerk dieser 
Zl!it. das nur blaue, rote und grunc l'

1
arhto11e 

kennt. hle11bt 111 der hochosma111schen \\ andma
Jerei jedoch das <leih der älteren cpochc <:r
halten. Ihrem besonderen Charakter nach 1:;t 
1ber Jie Farbgebung aui Jen l'on der IL11ikka
;heh1 gc timmt und bil<let in ihrer heiteren 
'rische eine f.rgänzuni.: 1.u Jen1 weißbl,1uen, 
lie \\'ä11de u111laufo11dc11 l'aycnccschriitirie.-. 
detcher P.poche. 

\Oll höchstem l1e,chmack 'lnd daneben die 
\\alereicn. die bei den Erneuerungsarbeiten im 
Ku1melrnum der ,\\ehmct Sokullu Pa~a-.\\oschee 
vom Jahre 1571 1.u111 \'orsche111 kamen Abb. 4. 
Neben <lern 111 vollendetem farbsmn. hamto· 
nisch au gewogenen r·ayencc-Schmuck der 
\\ihrahwand. der Kuppelz.wickcl unJ l'cnstcr
ln11ctten tragen die seitlichen Umgänge, Tür, 
.\\ihrah und Mimbar alte .\1alercien. \'or allem 
die .\\tttelielder <ler Seitengange sind in 'l\u
'ter- unJ Farbgebung ,·on besonderem Reiz. 
Ah Hauptmotive wurden hier aus Arabesken 
!:Cbilc.lete Vierpaßiiguren gewählt in Blau 1rnt 
weißem Kontur auf rotem Grund, die wie die 
ireibleibenden Zwickel gefüllt sind mit reichem 
ßlüten- und Blattwerk in Rot, mau, Blaßviolett 
und Weiß. Kontrastreich ist dateten die blau
grundige Bordüre mit weißen und roten Blil-
tenranken abgeseilt. Entsprechend den Fayen-

Malerei der Hac1 ßa~ ram- rurbe in Istanbul (Ahh. Jl 

Wie in der frühcpoche stellt sich un!> ein 
•t; entsprechendes Bild des Zusammenwirkens von 
~ Fayencekunst und Wandmalerei auch in der .\1alerei au~ Jem

1 
Umrang der Mehmet Sokollu Pa!)a ,\\oschee in Istanbul (Abb. 5) 

~?eh erst Bedeutung, als es Leon II. im Jahre rn:6 an Stelle von Ana\•arza zur Hauptstadt 
hö ~hte. Er hat das ßergschloß samt den zuge
<!i rigen Bauwerken errichten lassen, d e aller
\'ongs erst unter seinem Nachfolger Hethum 1. 
.llc:n.det wurden. Die Lage der Stadt ist insofern 

~uryst1ger als die der Ansie<llungen in der Ebene, 
le~il sie sich rückwärts an das Taurus-Geb~rge 
t nt und dadurch ihre Verteidigung erlc1ch
'l.~t Wird. Dies mag nicht der geringste Grund 
&c r .Verlegung der Hauptstadt -.:on de"} unge-
11\ hutzteren Anavarza ge\\ esen sem. S1s t1el zwar 
111 ehrfach, doch stets nur ganz vorübergehend 
te <!ie llande der Mameluken, so be. onders un
b·r Beibars 1., blieb aber Hauptort des Land~s 
l\l!l zur Eroberung und Zerstörung durch die 
sce~Ypter im Jahre 1375. Die Rujnen des ~erg
au~ Osses sind auf <.!cm 330 m uher der l~bt:ne 
na ragenden Pelsbcrg noch erhalten und zählen 
D Ch Lage und Architektur zu den schönsten 

elllcmalern des mittelalterlichen Anatolien. 
11 W1Ibrand erbat und e.rhiel.t Urlaub \"<_Im. König 
\\''!<! zog nach S!idt!n m die Ebene hmein, um 
R~Cder die Kuste zu~ erreich~n. Als .. erst~m Ort 
he!angt er zu einer ::>tadt, die bei mm Naversa 
~tßt, und in der wir ohne weiteres das alte Ana
\'arba, das Ain Zarba der Araber und das Ana
tr ~za unserer Zeit erkennen. Dort liege ein vora: fliches Schloß auf einem hohen Berge, und 
~ Seinem fuße in der Ebene befänden sich 
t ncn, besonders die eines machtigen Aquädukt'i'• alles deutliche Zeugen e ner alten Stadt. Ste 
111 
~heint zuerst bei Plinius, dann bei Ptole-

111 aios. In der Kaiserzeit führte sie auch den Na
Unen Caesarea ad . Anazarbum ~nd behielt. bis 
Cl ter Commodus ihre Autonomie. D.oskondes, 
~r Arzt, der zur Zeit Nero·s lebte, ist do.rt ge-
111 ren. Aus der römischen Zeit st~mme!1. ~1e Ru
b;n von zwei Säulenstraßen, e111e111 1 numph
lli Ren, Reste eines Oymna ions sowie des Sta
ie0ns und dreier großer Aquädukte. Die im f!~n
<!e" exponierte, wenn auch durch Sumpfgelan
ti etwas geschlitzte Lage machte d:e Stadt zu 
rn lle~ hc.iß umkämpften Ort in den byzantinisch
heusltmischen Grenzkriegen. Ihre sehr starke, 
11

0
Ute noch auf weite Strecken wohl erhaltene 

~}Pelle Mauer mit vorliegendem Graben bildete 
""erdmgs ein nur schwer zu nehmendes Boll
neerk, weshalh sie .\\atthias von Edessa in sei
l'/ Chronik ,.Troja" nennt (cd. Dulaurier, 12). 
te 0tz.dem hat sie mehr als einmal den Besitzer 
~11wec1tse1t. Im Jahre 1095 endlich entrissen die 
lt Pe~er dle St:idt den Byzantinern und mach
e1i sie zum Hauptort Kilik1ens. bis die Residenz 
~1111 11 unter Leon II. nach Sis ''erlegt wurde 

s <fieser Zelt stammt die Akropolis auf dem 

langgestreckten, 200-250 m die Ebene überra
genden Berge, . von dem man einen unvergleich
lichen Blick aut die antike Stadt in der Tiefe und 
über das ausgedehnte Flnchiand bis zum .l\\eere, 
ja bis Arsuz, dem alten Rhosos, weit südlich 
\'on lskenderun genießt. 

Ein ,\\arsch von zwei Meilen brachte Wilbrand 
nach Adamodana, das über einem flusse lag, 
der hoch vorn Gebirge herunter kommt. Da 
diese~ Gewässer nur der Ceyhan und Adamo
dana ( - ad Amodanam) nur das spätere Amu
da das heutige Hamatiyc Kalesi unweit der Ru-
111~n vom antiken Hieropolis.Castabala sein kann, 
so liegt offens!cht!ich eine Ve~schreibung von 
zwei anstatt rJchtig Z.\\oll Meilen vor („Hoc 
oastrum d1stat a Navcrsa duo millia"). Das 
Schloß, von <lem noch Ruinen erhalten sind, liegt 
ziemlich genau dort, wo der .Ceyhan aus der 
Richtung Ostsiidost . ~e.n Geb1rgsran~ verläßt 
und in die offene kilik1sche Ebene hmaustritt 
Unser Reisender nennt Adamodana ein Castrum. 
.,Domus A!emannorurn", welches samt allem Zu
behör - wie <las schon erwähnte Cumbetefort 
- \'On Leon II. dem Deutschen Ritterorden über
\\ icsen worden sei. 

„Von da (al:;o von Adamodana) wandten wir 
un:s zurück gen Canamella, von dem ich oben ge
sprochen habe, und kamen nach Thila, das ein 
vortreffliches Kastell eines gewissert Edelmannes 
ist." Da. wie wir sahen, Canamella höchst wahr
scheinEch im Gebiete des heutigen Dörtyol lag, 
ist Wilbrand auf seinem Wege nach ~.iiden durch 
die sog. Amanische Pforte, d!e Pylae Amanidae, 
gewgcn, welche heute die nach lskenderun füh
rende Eisenbahn bald nach ihrer Abzweigung 
\'Oll der H:iuptstrecke durchm:Bt. Bei Km 3 und 
unmittelbar westlich der Strecke bemerkt jeder 
Bahnrt!:sendc eine nuf einem künstlichen Hügel 
thronende, mächtige Burganlage, die heute 
T<Jprakkale heißt. Wilbrands Reiseweg beweist 
fast zwingend <lie Gleichsetzung \'On Thila mit 
dieser Burg, d:e - wie der leider kürzlich ver
storbene J Gottwald zuerst nachdrücklich be
tont hat - zugleich mit Tell Hamdun der Ara· 
ber, Til-ll:imteno der Armenier und Til der By
zantiner identisch ist. Die Burg ist wahrschein
lich eine arabische Gründung, denn wesentliche 
Bauteile ze;gen die Eigentümlichkeiten der Be
festigungskunst jener Periode. Es lassen sich 
aber Umbautcn und Erneuerungen beobachten, 
d:e \'ermutlich auf l.eon II. zurückgehen. Wie die 
meisten kilikischen Städte und Burgen war auch 
Tell-Hamdun während des 9.-1.t. Jahrh. ein 
fortwährendes Streitobjekt zwischen Arabern, 
Bvzantinern, Seldschuken u. a. Der „nobilis", 
den Wilbrand erwähnt, ist vielleicht Robert von 

Til, der bei der Krönung Leons 11. in Tarsus Pompeiopolis eingeschlagen, wo das zum Teil 
anwesend war. Von Thila wird dann \.Jeiter ge- bcw.aldete und wasserre:chc Gebirge mehrfach 
sagt: .iuxta illud est quidam mons satis amoe- bis an die Küste tritt, und so den Hafen Cure 
nus, quem montem <le aventuris appellant", wo- erreicht, in dem wir ohne Mühe das antike Kory-
mit Wilbrand natürlich den Amanus meint. De kos erkennen. Dieser Küstenort, der bei den 
aventuris aber heiße der Berg, weil er dem, der Byzantinern Kurikos, bei den Arabern Korkos, 
seine religiösen Pflichten streng erfülle, alles heute K17. Kalesi heil~! und in den abendländi-
Glück bringe. So habe ein Soldat aus Antiochien sehen Quellen als Curco, Curcho, Coroco, Cure 
dort ein Tuch gefunden, <Jessen Wunderkraft ihm erscheint, war außer Layas oder LayaLz.o - dem 
und dt'n Seinen immerfort Speise und Trank be- heutigen Ayaz (seit kurLem Yumurt:ihk), dem 
scherte; also ein richtiges Tischleindeckdich. antiken Aigai - der wichtigste Hafen Kilikiens 
„ Wie würden wir glücklich sein", fährt unser jener Zeit. An dem Handel, de!>.'len Ausfuhr sich 
Reisender fort, „wenn ein solches Wunder auch besonders auf Baumwolle und Safran erstreckte, 
heute noch den Bedürftigen LU Hilfe kämeM. waren vor allem die Genuesen und Venezianer 

Inzwischen nahte das Ende des Winters (1212) beteiligt, die dort aber gelegentlich auch mit 
heran, und Wilbrand dachte an die Heimkehr. Gewalt auftraten. So hat der genuesischc Admi-

-. ral Luchctto Grimakii 1267 eine Galeere mit 
sehr wertvoller Ladung im Hafen von Curco ge
kapert. Uebrigens blieb gerade diese Stadt un
verhältnismäßig lang dem Westen <>ffen, da sie 
1361 an Peter 1. von Cypern übergegangen war 
und sich bis 1448 im Besitze des Hauses l.usig
nan erhielt. Noch um 1375 warf die Zollstätte 
2000-3000 Oukaten jährlich ab. Wilbrand hat 
aber ganz richtig beobachtet, wenn er von rö
mischen Bauwerken spricht, denn die Stadt hat 
zu jener Zeit ihre erste Blüte erlebt, was nicht 
nur Autoren wie Cicero 1.ivius und Plinius, son
dern nicht minder auch die Ruinen zweier Tem
pel, eines Straßentores, eines Nymphaions, viel
leicht auch Reste des Molo bezeugen. Um 500 
k.am sie in den Besitz Ostroms und wird von 
Stephanos von BytanL als die bedeutendste 
S.tadt im Gebic\ von Seteukeia geschildert. Da
mals entstanden zahlreiche Kirchen und Nekro
polen, die zum Teil noch in eindn•.:ksvollen 
Resten erhalten sind. Ende des 12. und wäh
rend des 13. und 14. Jahrh. erlebte die Stadt 
dann als Bollwerk an der Westgrenze des kiliki
schen Reiches und als llafon eine zweite Blüte. 
Aus dieser Epoche stammt u. a. die Burg auf 
einer der Küste vorgelagerten kleinen Insel. 

Das Salef Wilbrands, <las zwei Meilen von 

Statt sich aber im Golf von lskenderun, etwa in 
Canamella, dem er ja ganz. nahe war, einzu
schiffen, wandte er sich - vielleicht weil sich 
keine günstige S.chiffsgelegenheit fand - erneut 
über Tarsus nach Westen. „Wir fanden diesen 
Teil des Landes infolge seiner Wälder, seiner 
frischen Wasser und seiner gesunden Luft ganz 
ähnHch unserem Deutschland. Nach drei Tagen 
Marsches kamen wir nach Cure. Das ist eine 
Stadt an der Kiiste, die einen guten Hafen hat, 
und wo man heute Bauten von bewundernswer
ter Schönheit sieht, d'e in Trümmern liegen und 
die uns Reste römischer Konstruktion zu sein 
schienen. Zwei Meilen von.dort befindet sich die 
Burg Salef, ach, in deren Nähe Kaiser Fried
rich ertrank, als er danach strebte, das Heilige 
Land wiederzugewinnen. Wir :;chifften uns in 
diesem Hafen ein und fuhren nach der Insel Cy
pern hinunter." 

Wilbrand hat demnach von Tarsus aus den 
Kilstenwe& ilber das heutire Mersin und das alte 

Korykos liegt' (richtige Distanz) fast 25 
Kilometer), ist das alte Seleucia ad 
Calvcadnum, das heutige Selefke, in dessen Nähe 
Friedrich 1. \"Oll Staufen, Barbarossa, während 
des dritten Kreunuges im Juni 1190 den Tod 
fand und zwar in den Wirbeln des „aqua Selefi
ca", eben des nlten Calycadnus, des heutigen 
Göksu. Oie Erinnerung an d:eses verhängnis
volle Ereignis, das die Gemüter des Abendlandes 
mächtig be\\ egte, war selbstredend zur Zeit un
seres Reisenden, also nur 22 Jahre später, noch 
aufs stärkste lebendig. 

Wilbrand von Oldenbur& nimmt uoter den 

Pilgern des Mittelalters eine besondere Stellung 
ein, nicht nur weil er uns - womit er nicht 
.allein steht - einen Bericht über seine Reise hin
terlassen hat, sondern weil seine Ausführungen 
eine in jener Zeit 4-eineswegs allgemein übliche 
Aufgeschlossenheit und außergewöhnliche In
teressen verraten. Zwar ist selbstverständlich 
auch er mit seiner V<>rEebe für das Wunderbare 
ein echtes Kind seiner Zeit, aber daneben fesseln 
ihn kaum weniger die Riten der östlichen Chri
stenheit, die Zustände der bereisten Gebfctc wie 
auch die Denkmäler aus der Vergangenheit. Ob 
er freilich genauere Kenntnisse über die antike 
Geschichte und Kultur besaß, läßt sich schwer 
entscheiden. Zwei Erscheinungen waren ihm auf 
jeden Fall ganz gegenwärtig und vertraut: die 
einstige hohe Stellung Roms, denn für ihn kön
nen die Ru:nen bester Bauart in Korykos nur rö
misch sein, und die Gestalt Alexanders, der den 
letzten Achaemeniden überwunden hat. Hier 
vermittelt uns Wilbrand - und das erh5ht den 
Reiz seines Berichtes - sogar die lokale Tradi
tion, die bis in seine Zeit hinein über den Make
donier in jener Gegend fortlebte. Für uns sind 
schließlich d:e Ausführung<:n in der Reiseschilde
rung über die Niedt•rlassungen des Detttscl\en 
Ordens in Kilikie:'l besonders anziehend. Wil
brand ist zwar nicht die einzige Quelle, über die 
wir verfügen, aber aus seinem Bericht spricht 
ein .\\ar.11 z.u uns, der diese .Domus Alemanno
rum" selbst besucht und gesehen hat. Aller
dings berührte er nur solche Orte, die in der 
Ebene lagen. Der Orden unterhielt aber <>der 
erhielt wenig später auch Niederlassungen im 
Gebirge. So überließen ihm König Hethum 1. 
und seine Gemahlin Zabel 1239 d:e Burg Harunia 
nebst Zubehör, die nordöstlich der ostkilik:Schen 
Ebene in Richtung Mara~ lag. Die lateinische 
Fassung der Stiftungsurkunde ist erhalten ~nd 
lautet auf: „per manus sancti et religiosi Ma
gistri Fratris Hermanni et dilecti Dei Comendato
ris Fratris Lutoldi", '81so auf den Großmeister 
l lermann von Salza und auf einen Befehlshaber 
namens l.eutold. Auch Streitigkeiten blieben 
nicht aus; so ist gerade im Falle von Harunia 
t"ine Urkunde aus dem Jahre 1271 bekannt, in 
der die Verlegung einer vom Orden errichteten, 
unberechtigten Zollsperre geregelt wird, und in 
der ein Johann .als Großmeister des Ordens er
scheint. Wie lange den Rittern dieser kihkische 
Besitz. verblieb, wissen wir im einzelnen nicht. 
Wahrscheinlich bis ans Ende des 13. jahrh., 
sicher aber nicht erheblich b:s ins 14. hinein, da 
sich in jenen bewegten Zeiten ganz andere 
Mächte ltnd Kräfte in diesen Gebieten Geltung 
verschafften. K. Bittel 
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cen der Prühzeit wird aiso in der Wandmale
rei dieser Spatepoche die Farbskala nicht nur 
durcn uas Ue1b ouer u01d, sondern auch durch 
das Y10lett erweitert, t'atbnüancen, die inner
halb der lzmkkeram1k erst m der Vcrrallste1t 
wahrend des 18. Jaluhunuerts w1cuer 1::111gang 
finuen. D1c gleichen suus.encn unu emhe1u1cn 
ko111po111erten .tl1u.cm11ot1vc <.lcr l.Jmgauge keh
ren besonders gut er hallen 1m 1 uruu1 chg<1"l 
als Mcdailton zusammengeial.lt und über der 
Haupttur wieder, hier a1.crd1ngs m Uo1d und 
l<ot gehatten und schwarz komuricrt au1 du 1-
ke1b1auem btw. rotem urunu. JJe1ebt wird n1er 
auoeruem das Ornament durch zwei türk.s
grun:iige ::,icrnrosette11, die mit klemem U1ü
tenwerk in l{ot, ttellblau und We11l ge1ü11t smd. 

Lediglich auf emen :::,chmuck aus Ara
bcsk-w erk beschränkt, allerdmgs von fein
ster Ausführung, s.nd dte aaen Malereien 
über der Tür der im Innern reich mit 
lzniktayencen ve1 k1eideten l<amazan Elendi 
.Moschee in Istanbul vom Jahre 1586 
Abb. 5. li.er sind die Uogentwickel unterha:b 
der eoentalls fat l>.g iret0me11, dre11:e1l1gen liau
mschr,ft getilllt tmt tartcn tta1bpa1111cnranken, 
die in u ld von emem roten Urund abgesetzt 
mit u ... m Gold und Sehwart der lnschrnt w.<! 
nut u.-:111 we1ll- uud rouarblgen Marmor des 
Türb„~ ... ns aui das i{etzvollstc zusammenstun
mcn. 

Wird der Krieg durch 
den Nationalismus verursacht? 

VON PEYAMI SAFA 

fragen Sie seine Gegner, so arbeitet der Na
tionalismus mit der irrößten Schaufel der Oe
sch1chte, um die Abgründe zwischen den Völ
kern zu vcrtiefen und sie mit dem heiligem 
lilut der Menschen vollauien zu lassen. tle1 da:
sen semen 8emühungen hat der Nationalismus 
auch stets Erfotg. l:!r ist auch die Ursache des 
Kneges. An dem 'lag, au dem diese Oesinnun& 
aus der Welt gescha1it wird, werden alle Men
schen wie die Söhne eines einzigen Vaters eut· 
ander brüderlich umarmen und umschlingen. 

lcn Lebensbedingungen der Menschen be
herrschen. Sie smd auch metaphysischer Art 
und werden durch die Unterscluede 111 den Aui
fassun&en der Menschengruppen über das Da
sein und das Weltall bedmgt. Hieraus entstan
den dann auch die .l(ehgionen. .Religionen, 
Sprachen und das nationale Bewußtsem smd 
keine Ursachen dieser Meinungsverschieden
heiten, sondern eine folge derse1ben. Sie sind 
nicht frühcr, sondern viel später als diese 
Meinungsverschiedenheiten entstanden und ha
ben nicht den Zweck, diese Meinungsverschie
denheiten anzufachen. sondern sie an !(ahmen 
einer geschlossenen, geordneten, entwickelten 
und festgefügten Oesetlschaitsordnung zu bes
seren und logischeren Beziehungen unter den 
Menschen umzuformen. 

Wenig Raum nimmt in der Wandmalerei die
ser Spätepoche der ::;chriitdekor ein, der 111 der 
liaup.::.ache den weit wirksameren, blau und 
weiß abgestimmten fayencen vorbehallcn 
b1e1bt. Jedoch dürfen hierbei d ie großen 

Fragen wir aber einmal die Geschichte, ob 
die Knege tatsächlich durch den Nauona1ts111us 
verursacht wurden·:' Träie dies zu, dann müß
ten die nationalen Gemeinschaften vor den 
Kriegcn entstanden sem. In W 1rkltchke1t aber 
smJ n.cht Knel{e aus dem Nationalismus, son
dern der Nationalismus ist aus den l\negen ent
standen. In den S1ad1ckriegen der frühen Ze.t 
zogen die einzelnen Städte des g1eichen Vo1kes 
in den Kneg gegen emander. Auch in den Re
ligionskriegen des M1tteia11ers wurdcu btuui:e 
Kämpie unter den Angehörigen der gleichen 
l(asse ausgetragen. Ua111a1s bestand kem uauo
naler Gedanke und nicht einmal das \\ ort unJ 
der Uegn1i des Nationalismus hatten einen Sinn. 
Die Menschen kämpnen aber dennoch urtLcr
emander. 

Man müßt-: 111 blinder Liebe eines in sein~t 
elementaren Phase romantischen Traumes zur 
Ausu1erzung dieser Me111ungsversch1cdenhei:en 
vergehen, die die Ursache des Nationalismu~ 
bilden, um der .Realität und dem Bewußtsein 
des Nationalismus em l:nde setzen zu wollen. 
Ute 8eseit1gung dieser ,\\einungsverschied~n
heiten käme dem \\ unsch g1e1ch, den ganzen 
Erdball aui eine spiegelglatte t'läche wie di'! 
eines 13tllardlisches umtu wandeln, ohne Berg..:, 
ftüsse„ Pole, ohne Jahreszeiten, Klima und 
Wmd. Die orgamschen und see1tsc1tcn Trcn
nungen unter den großen .\\enschenmassen wa
den aber solange bestehen, solange diese phy· 
sischen und geol{raphischen Unterschiede vor
handen sind. 

Schriftschilder von außerordentlicher Schöi?
hea im Innern der Süleymaniye Moschee n.cht 
vergcssen wcrden, in Uo1d aui ~chwarz ge
malt, the wie dte t'ayc11ce111schniten der Mo
schee vom berühmten Kalligraphen, dem Mt:i
ster Karahisarlt Ahmed und dcssen Schüler 
fiasan verfertigt wurden. 

Nicht der nationale Gedanke ist der Ur
sprung der Meinungsverschiedenheiten zwi
schen den Völkern, v1e1mehr ist ocr Ursprung 
des Nattonahsmus auf die Meinunl{sverschie
denhe1ten unter den Völkern zurückzuführen. 
Diese Meinungsverschiedenheiten und Streitig
keiten smd natürlich und entstehen aus biologi
schen Notwendigkeiten; sie werden durch u1e 
Natur und Geographie bedingt. Diese Mei
nungsverschiedenheiten sind sozialer Art und 
entstehen aus den ihnen eigenen 1:.'.inrichtungen 
und Ueberlieferungen geschlossener Gruppen. 
Sie sind w1rtschalthcher Art und entstehen 
aus den ihnen eigenen Einrichtungen und 
Ueberlieierungen geschlossener Gruppen. Sie 
s:nd wirtschaftlicher Art und entstehen aus 
den Erzeugunirsbedürfnissen, die die matenel-

Mit dem Venaui des 18. Jahrhunderts setzt 
sich wie in der l'ayencekunst so auch in der 
Wandma:ereien der fremdländische Einfluß 
durch. Wurde die e111he1m1schc Keramik dun::i 
auslänJ1sche Ware ersetzt, so wird die Wand
ma.eret durch das europäische l{okoko ver
drängt, das 1m übngen d.e ornamentale Aus
stattung der gesamten Epoche bestimmt. 8e1-
sp;e1e d.eses neuen Dekorationsstiles kennen 
wir etwa aus den s;>äten Ausmalungen der 
Piya:e Pa~a Moschee in Istanbul, deren Kup-

Der Wunsch nach der ßeseit1gung dieser 
Meinungsverschiedenheiten gleicht dem Plan, 
alle Menschen so zu betrachten, als ob sie eine 
ein.1;ige Sprache sprechen, eine einzige Ge
schichte und Ueberlieferung besitzen und wie 
die einzelnen Ziegelsteine emer einzigen Bren
nerei, ohne jedes Leben, genauestens einander 
ähneln. Solange aber die Unterschiede in der 
Gesellschaft fortbestehen, solange werden auch 
die Unterschiede in der sozialen Konstitution, 
der sozialen Einrichtung und in der Ueberlie-

pel, Kuppelzwickel und t'enster zartes .Ranken
werk e111hallen, oder aus den bildhaften Male
reien in den Umgängen des Hofes der fmtr 
Sultan Moschee 111 Brussa. 

1 

DEUTSCHE REICHSBANK 1fndlta1rJtte aumitct1 .... WllHM'"- nr eetdaba<iloptuag telltteia, taat dt• 
Reldlsb1nt bereitwillig Ihre kHnllll•H ud Brfahruagen zur VerfQgunq l)estellt. 

Verwaltungsberlcht für daa Jahr 1943 d•mlt unerwünodite Ru<i:wlrltuagea der Geldfülle auf die Innere Wahrun111Iaqa 
Du Jabr 1943 stand UD Zeldieo der ver.st!rktto Zutammenfauunq aller ![ritte JiE •er SIHten möglldJst auage1dlaltat wurdeo. Obwohl 1ldJ dla Kaufltraltver· 

llea deut•cbeo Volkee In stlnem athweren SdJldu.al•knmpl. Der erbObte alll· 'tliltnl•e la den einzelne• LIDdera gelodert babeo, llll bisher da•on abgH&ben 
llrisdia Bedarf gebot dl" Umsttllung weiterer Betriebe auf die PerUgW19 •o• wordPD, DloUe OevbenkurM l..Uue\„. at.De 1oldle Malluhme lllr lieb allela 
ROstung1qutero unter Zurild<drfingun11 der Verbraud11qlltf'reneugung1 dl••• - würde aud> die tlelaren Unadleo d• 0Hringnndluldunq nldlt beseitlqen 
lubr allerdings au! den Produlttlonsgeblelen eine Slelgerung, dle der Dedlung und deshalb lat die Pre1seotwlddaog keloe befriedigende Dauerlös1111g bedeut„n . 
d61 oolwend1gen Bedarfs IQr die durc b den lelndlldien Bombenterror G„dll· Im librlgaa bat DeullcbllM mit der hlbftalh&ag das l»aherlgeo Kursstandes 
dlgtea dienten. Mit der Produtllonserwelterung sind VolluelokoauD.H ud deo ba!reundatea Undera .._ DudlllUug lbr• .._ Wlhl'UJl&spolltlk 
Celdkap1talbllduag la Deutschland erneut gestlegeo Dank der rtaaUlc:baa i.- wesenUldl erlaldltart. 
kung und dem gucblosseoen Geldltrel1laul ltoontea dem Reidl durcll Vanaltt· la den beaa\lan qa~latea - • ----'' elur llralf• Pr-. uad Lobo· 
lung der Reldi1baok la erhöhtem Vmfanqe Brsparolue und andere •arlQgbar• hberwadluoq 1ow1• mangall ein« eureldulmd• Warenbewtrtadaaftung 1dlwl• 
Gelder der Wirtsdlall zar Otc:ltuag dea wachsenden ölfentllcben Plnambedarl• rfgar ab la De11tscbl1111d, du Celdw„„ la nlllgu labo• 111 baltan. 
Oberl111eo werden Dia Spannungen aus dar 1m Kriege unvermeldllcben geglD• Du Im Mal mit einer Laulaall Yon wtedarua ... _ Jw abgaadalo-u Deut· 
eltillmea Entwld<lung zw1S<heo Geld· uod GOterumlauf wurden nadJ wie yar sehe Krtdltabto-ea YDD IM> bat •lneo walte.._ A ... aa der lastlmmungea 
geme1atert. lo den be1ebteo Gabtetan llt unter deuhdler Mitwirkung glaldll- liber dao Abruf, dle Anlage ad jbe Veno.,o\~r.:: <191 Reglster•art gebracht. 
falls auf eine zielbewußte Wlhrung1polllllt blngtarbe1tet wordair. Im 1'aßu· lalc:b•tredlttaHea. Dia KrlegaaJllwfdiluag Im Jelu • ·1 ll•llte an die Ora•· 
bondel alnd die Umaltie ge11enuber dem Vorjahr lel<itt geltiegeo. niaaltoa der Raldlaltredltb- 1111..i aullerordeota-.• Ao•prOd>e, denen 

Wlbruagspotlllk. Auf dem Geblrte dea Wibrun11uchu~e1, dem dle Reldlabult sie lroti der betrldltllcllea Audelu&llllg dn geblellml.8'99 u..J Ncblldlen Wir· 
Wftlterh1a d•• geboteae Sorqfalt zut~ll werden llell. waren gruodlegaod n- tungskrela„ mit der lbr 1lgeaea lawegUdl.ltelt •oll gilndll w..Me. Dle Ge· 
tdaftnahmea oldJ• erlordPrlidi. Infolge der wirksamen Preis· aad LobnQbar- Mmtul1lll\e habu aldl „r lo:l,J Mtlllerd„ Reldl8aarlt leicht erbu"t Die Im 
wadJung babeo 1ldi die Lebrn1b11luoq1ltosteo und GroBhandel1pralH Im groBeo Reidl•komml11arlat Oatlaad beftadlldlea K- lllad aadl l!nldltlUlg der ~loteD
nnd gam.ea kaum verandrrt Oie zu.tlodlqen Stellen warea erlol9rel<h - 1 onll lm O.tlaad - uater W~'- ._ teldaatrwdlllt„eudlelna als L.h· 
1DObt, y,ir alle111 bei Ollentlldien Aullrlqeo Prelasenkunqen w erzielen ... IUog1mlttel lß dt„e• ~biet - la Z--1pl.„erla•llD!J9D dleaec lanJt um11e· 
ll•mlt d11 Entstehen au8tr11ewOhnllcber Gewinne mOqlldist zu nrblod~m. 0- WHdalt worden. 1• ltellH, O.t.all•, 41k•I• ud Mootenerro lind oeua 
Gr11ndH1! s14bller Pre11e 11elangte lozwhcben aucb auf dem Wartpap1ena1ultt Ka•10 errichtet wordu. Der U.IHI u letchakradltka..-dleloen ltleg 'f01l 
sur Anwtndung, 10 da.0 uaangebracbtea Kunauflrlabttendenzea feale Scbru.t• Ende 19l2 lrta l!ncle 1"3 av mlllg na 2,8 aaf 2,t Milllardn RaldJamart. AJrtl 
geee111 wareo. Jalrre11dllu8 bataadft hasgeaql 31 leldaakr„ltlt._ ud II ffD der Reidl•· 

Bai dar anhaltend starlteo Zunahme der Bank· und Sparelolagea und •• \redltt ... •orgaalHtloa abhlngtp Weda~ 
wadlaendea Steueraufkommen ergaben std> 11lr dte Krlagallnaozlerunq kelaerlal •ut- u• ltradltnrkallr. Oti a.ldlallaDll Mt e9dl la ~- llertdltaJabr 
Sd>wlerlgtelteo. Dia Kredithilfe der RaldJaballll lllr dleaea twedi hielt IAdl IM OrgaalMtloulf"99• f'Oh A~llt gewidmet. Die Ver.tnf1dlao1 
aadl wl• yor in vertretbaren Grenzen. I• luarea Betrieb• ._ laldalkrlll ..,.„ la Jur. llU la ellea wldltlgH 

1.t d11 Relduboot lind die Anlag• IA Wedltala, Sdie<b, Lombu4dut•111 '\btail•g• ao 1efOnlerl, d..0 4ll ~ Altllllft troti betrldltlldler U•· 
Hd Wertpapier•" vom 31. Deumber 11142 bla rum 31. Dezember ltu - 11,8 ·~-. .... alt ....tger Krift• .& la ._ VerjUna gelelltet ward• 
1ul 41,4 M111lar~en Reldi1marll geatlegao. lo derselben Zelt bat der Ualauf kout•. Heben weiteren V~ „ llllrarft z..laupnrltlbr wU 
an ReldJ1bankaoten am 9,3 auf 33,7 Mlll1uden Reichsmut und der letltaad an vor all„ die Na11ordaang dem Abredaallfll"Wliellrw wtdlllg. Ualllr Venctamel· 
fremden Geldern um 2,9 aul 8.2 Mlllludao Reld>amarlt augeaommao. Der ge- 1u111 aller lrlallarlgea Abredaauagululdl ...... wwd• ...... aetltea Relcti. 
11mte tnnerdeullcb• :Z.blung1mlttehualaul wadla - t.2 aal 11.I MDltf>"4f'e Niü.....,ltan g„a\llcll eaerllannte ~U1J11Mll• -- Art g&1dlatf„, 
lelcb1mart. die atae -•tllda• Var11reltarat ._ Cln&Ddl• '- Abredaaugnerttelu'll 

Celdmukt. Am Geldmarkt btalt die P\Gtalgk•lt an. la II« mit• Kiiit• badnt• _. all Abtellut der J...aig.a l•dllMalt•.-It .... 11!• tcredlt
d" Jahr• 19U trat Im Zmammenbang aalt der Veradllrfwag dn Kriegs- t...Utut• llit l&l'lal- Zelt· ad Art.lbeatwu&d 1Maqt ..,.._ tono•. Bloa 
gesdlehaoa alo gr08arer Bargeldbf'darf und elo tllrltarea Uquldltlll.Uebem eludlaeldMlde- latlutuDt „. .......,..,. Md•tet „ a..ai-1&11g, dal 
•er Wlrtadlan lo Bracbelnuo111 jedodl ließen ald> durdJ ntedtenllpredlead„ Y01& 1. JeHar Im an die ZluH .., ~ Wert,,apl- 011r alruHI 
Verbalien der Geldln1tllute und durch •onoralldle orgaDINtorltc:be MalAahmea JQrtlcll la eloem latraga n ..W. ...._ 0.. AMwt~ •• Lulttriage. 
Sdlwlar1glt11ten vermelden. Dl• Ohltontaa~e für dle leldalpaptere liebem IAdl l'911 die leldlabult aal d„ G.-..e •• Oeldftr9orvuag „ L dedW'dl Redl· 
ebenso wle die tlbriqen Geldmarlttal\a nldJt verlndert . nDDf, •al 11• daa lüabera YOll 01„ ... 1-1Nlf111to11t• aat.r irewtnen 

ltepllalmarkt. Wlf' am Geldmarkt nahm eud:I am Kapitalmarkt der Alna\ Voreu118'nn11• Verfllf1Ulg• ab« 41-~ ... ....,_ ale 4- SUl!ID· 
YOD laldJapapleren we11aua die erste Stelle e111 Blne llarlte Nadlfrage ulgl• dlg• leldaabuka..Ult• ermöglldlte. 
aldl außer nun den Reld!stlteln lnlolll• der Erstarrung des übrigen 1„111nnr- Der WertJNplen ... •lftrtcebr llAt *II .., „ - ._.uage -...Ud& 
tebrs und d~ A1tt1enbonrlel1 nadJ dea Hll beqebenen lndullll•Dl•llil•, l1lr _,.debat ~ ""8u Mwllllrt. 
dla der Rrlcbswlrt1cbalt1mlnlster einen HOcb.tlturs 'fOn 1101' lutg•H\I bat. Die la VorJUr al.,.teltete Vu •• 0111 , ._ Cradl.....,.W ..._ a. 

let torqllllliqer Baacbtunq der em Kapltalmarltt Yorbandenft M~ltdaltellea -ntlldiaa ebg„dalOll ... 
bat dh! Re1dl1t>.1nk Im Berldltslahr fQr Redlnunq des Reldia IJ.1 Mlllludea letrte ...... eludlaft. Die Oefnt.-.n ... ~ aaldlllballlt ••t die lbr 
Rtid!smark 3\~ 'J.lge ReldJstma•anwe1sunqen durch frelblndlgeo Vulteat el>- .,.lllelltn Aultab„ ''°' end!_._ AIMttaWl11g1111Q99 n anserer voll• 
guetil. Oer Abga~ltura lilr die verzlnalldieo RaldJucbetiaawelwagH 908 %11h1e4enllelt bewllUtt. llln11 · 1Mllle9 _. 411• n d• Reldlaltredltta•• 
1943. die e•n• Laufzelt •on etwa 21~ Jabran beben, wer wie filr dla •orjlbrtgea Wld n allltlrl1dln ... U'flln Ol...utellft tuar\alb uid eullerbalb der 
lolrea 99'• %, 1edodl wurde der Verkaul auf b6raaD1DIJllg1 Bedlagug• „. leldlsgre- ebgeonlHt• Oefo.....,._ii.t!Mer be& - ud bei dan ba 
pllallt. Pr&911 ltom-•daa St•llft YOa - ~· Aa.t-ag Ilr..r Lellluogeo II• 

Nebaa den Yemnalldlea Scb1ti1owe1aan!J8D b~•b du Reldl - onrwtegefMI lldlert. lhllen aUn aal &114 u .._ IMIJe - Daü ... -G A.aer· 
t111rcb die Reldl•banlt - eina lanqfnstlqe 3~ 'lblge IJquldltlt1(1J·IAafelbe llaimu119 1911111procllm. 
no ID'3 D1• Allle1ba erreldlte eloen G„amtbetraq •on rund 12 MlJUerdu Ja .,_ a.wulllela, ... ~. i. ,..,. lad erfolgte Ver!ednmg der Ooldenn 
lelcblllllart1 ale wird bedlnguoqagemlll nach B'h tllguogsfraleo Juru btanea Pallne aa tlla aeldlabult elae ......_. Verpftldlt11A1 bedeutet, 1n1raa wir ""' 
25 Jahren In glatdleo Raten getilgt Deo Ueberganq zur U·Alllathe na 11144 41• Stelgenag uaarer Lelmmgea ... ~· Ve"ollltn-nllllg der Belrlebaeln· 
bei Beginn du neuen Jahres bat d11 Ralcb dnu benu11t. In Porm el"r •Oll• rtdlta119H udl ll:rltt„ llemtlht att da9 lrfolg, „. die laoll aaf alD weiter• 
Hnnteo Zeltrentenaolalha einen neuen Anleihetyp elnzuf1lbrao. Hlecllel llt Jabr na Natl11111laoalallltl1dlu Mweartleblelr ertcllrt -..nte. la LelatUDg.
Yorges~hen, dall auf Jede Sdiuldversd!relbung •om Beqlnn der Tilpag H •loe t„pr cler daatadl• latrleM III .,.... ..,. A..ait ,,.. aao.t111111a11„ •
Jabrasrente 'fOn 8 1' bezahlt wird, die außer 3'h 'JI. ZinHD audl .i. Tllgup gaaldulet ftrda. 
nta eothllt. Der Nennwett der AnlelbestOd<e nmngert llc:b 1....01 ut-
lfPledlend Von den 4~ 'Jl,1gen aaslo1baren Reldl11dia111nwel1un11911 lll ela Mit hltHMae$ ... - 1. Pebnlu ltu .... „ MI •ahla aldit nm tha
welterer Betrag •on rund S.I Milliarden Reldismart rekilndlgt und'd•rdl Ver· tansdi elogereldll•o leldlabanJtHteile nv-ulea der O.atadl•• Retdltbenlt 11• 
ialltlunq der Rrldisbant ID 3Y.r 31qe Anlelhen umgewandelt wordea. Var· •II f :13 Abe. '._ leotg ..... • ..... Qewllllnag dtr Yorgeadlrtabeoen Ab· 
1dtledene andere Umlauadl· und EnlldJldl!lllll!l•Hrlabren bat die lleldalkrllt llndllllf rar ltraftl• ertillrt wordd. _ la dea StaaabOdlet'D waren - 31 , Oe· 
9letd1fall1 durdiqe!Obrt. rember IM3 .tog&U•t•• "II AataillMlp• mit el•- Nanabatnga 'fOD 

Am Aktienmarkt mulllen bat dem Mllnrblllnla 1wtadl111 Aaqebot ... Hecll- llM. 145 IM soo,-. Der „ Onadkapltal - ItM. 150 „ 000.- febland• 
trage die Zute1lunqen 1d1arf repartiert DDd Immer mehr Kun• gulrtdl• oder Naubetrag wlnl elagetragen --., - 4l1 l'llr llraftl• ertllrt• "11tall• 
nbn• Zuteilunq1•ntprucb notiert werden. Anaerdem erwlas lldJ aaqealdr.ta der ••• auigagebea werd• 11ia4. 
unerwilnscbtaa Kur„tt111erung1tendenzen eine Reibe •on babllrdtldlu Mal- la BerldJtaJur wurdaa die leldlll'8911MhHt"lle V1\11$ - lt. Mlrw 11'3 
aahmeo als notwendig. wie •· B d•a Unterbindung wellerer Kurlltelg-g• und dla l eldisbanltnabeoltelle ICo .... • „ 1. April 1"1 erllffllllt. 
tlher den Stand vom 25. Januar 1943 1•1>11„eban •o• den moaaUldlea Zu- Oie G„diatte der leldaabnllltelle W•ppar1'J·Baran wvdea •o• 1. Juli 19U 
acbligeo fOr die atwa 111 erwa.lenden Olvldanden•u11diOUuogenl, die Verll11g• 10 auf die Reldiahantllelle Wu"41rtal·llberf•,ltl abertrag111, dl• bl• auf w•!t~r..., 
rang und Erweiterung der Anmeldepflicht IQr die Im Krieg arworbeoH Aktin die ._.ldamrog letdubeakltalle Wlll)~rtal 1a Wupperlal·Slber!eld fllhrt. Dta 
ud die Herabse,ung der Pr11grrnze für deo Altttenerwerb auf 50000 Raldl„arlt, blahar der Reldlibantirtene Wapperwl-lloraft •t•nMllt geweaeoea ReldltbanJt-

%ahlun91- aad ltredltnrllallr mit dea Aa1lude. Die ReldJabull IMll tldl nabH1tell1a Gnelabwl ... !ll·tiwtlm wvd• 4ea o..doltta'be:drtt dar Raldll· 
forlgese\t nm die lirleld'ttaruor und POrdarung d„ deultdlH Au .... eadelt hHUlelle Wuppertal la Y.'upiiertal·llbert.14 ....,,i„u. - L~-~ det 
lr<'mßhl Dea Kuruldlerunganrfehren erlanqle lnsolara neue ledeuh1119, UI Jahres llU beltaadft 11 RelduM•"n"'a..11-, M ... dlll-• ud 
ea •lt der Uebertragung krtag•w1ditlge1 Aultrlga u das AutlaDd •aclii Im &02 lel„abaakoabeutellea. 
!lnluhrgesmart 1ur Anwendung kam la dar DevtaenbewtrtadlaftllflG wude Die Zalll dar Gefolgacllaltslllttllled• „, ~ weiter - • • - II. 0. • „ alhrem„1nen R•tlonallt1e1unq1beatrebuog• durda llH Veralaf&daUI 4er •-ber IM2 aul 20 090 am 31. o-ber ltU nrrt-..rt. .._bl die lelda• 
lbport„1!u1 ~nntrolle entaprodleo. baall alt deT Anglledanmg det wi- °'"'" ad c:u.-v.,.eu „ Aaaeetellle 

Dar Za~ !Jsverkebr mit dem Ausland• wfdtelte llcb welterl&ta lla.-.a$1lda and Arbeiter tlberaomroaa 1111. la _,_Inn lllaad„ - ldlld .„ landat• 
aadi d~m ' vlbrteu ClearlnqverfebrH Ober die O.,utacite VarredanDDgltaaa jabr• tl7• pleaallllt1• ad ad~·H•llllte 9-... 8830 Aagntallte 1111~ 
ab lololq• 11er Aultragnerlaqaruog und der lnan1prudinob111a Ir-du Olalllll· 2080 Arbeiter Hd Arbeltertuea Im Olaute der lanlt. le dl..,D Zableo ,.:a( 
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ferung zwischen den großen Menschenmassen 
bestehenbleiben. 

Der Wunsch nach der Beseitigung dieser 
Meinungsverschiedenheiten ist gleichbedeutenJ 
mit der Hoffnung, daß in einer Welt der Cr
zeugung, die sich in Bezug auf ihre körperliche 
ßeschaffenheit, Klugheit und ihre Willenskrait 
aus Mensche11 gleicher Kapazität zusammen
setzt, alle Erzeugenden die gleiche Leistung 
liefern und den gleichen Lohn haben könnten. 
Solange aber diese Unterschiede zwischen den 
Einzelmenschen und großen Menschenmassen 
in Bezug auf die Erzeugungsmögtichkett beste
hen bleiben, solange werden auch die wirt
schaftliche Konstellation und die daraus er
wachsenden Vorteile jeder eintelnen Gruppe 
sich von denen der andere11 unterscheiden. 

üer Wunsch nach Beseitigung diescr Mei
nungsverschiedenheiten bedeutet, dall man 
überzeugt ist, die Untersclnede in der Weltan
schauung unter den Menschengruppen \\'ilrdcn 
verschwmden und alle .Menschen würden den
selben Glauben haben, sodaß auch kem Reli
gionsbuch mehr notwendil{ sein würde. Es wird 
aber nicht möglich sein, die Ordnung, die man 
der Welt geben will, auf dem Plan eines Eli•· 
zelmenschen zu errichten, solange .i:wischen 
den einzelnen großen Menschengruppen metha
physische und philosophische Unterschiede in 
den Auiiassu11gen herrschen. 

Die Uescluchte weist leitabsch111tte aut, "' 
denen die nationalen 8egehrlichkeiten unte1 -
drückt wurden und eine 1nternatio11ale Autori
tät die tterrschaft antrat. Die blutig~ten Kätnp
fe fallen auch in diese Zeitabschnitte. So hatl<!n 
das Christentum, der Islam und alle anderen 
Religionen versucht, die Meinungsversc!tieden
heiten unter den einzelnen l(assen im Tiel{cl 
eines Eiuzelideales umzuschmel1.en, um poh.i
sche und verwaltungstechnischc tinhciten zu 
schaifen. Obwohl sie bei diesen Vorhaben 
ziemlichen Erfolg hatten, vermehrten sich die 
Meinungsverschiedenheiten, statt geringer zu 
werden, und genau so, wie aus der internatio
nalen Einheit Roms heftige Vorstöße zur natio
nalen Einigung entsprangen und schließlich die 
Einheit Roms zerstückelten, entstanden auch 
aus dem lnternationahsmus des Christentums, 
das die .Erbschaft der romischen Herrschaft 
antrat, die Völkcr der Neuzeit. Jeder idelle 
Vorstoß tur Beseitigung der Meinungsver
schiedenheiten verschärfte eher diese und 
führte dazu, daß jedes Volk in seinem eigenen 
Bewußtsein und seiner Eigenart gestärkt wur
de. Außerdem fehlten nicht einmal in der 
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Glanzzeit des Christentums Kriege unter den 
einzelnen christlichen Gruppen. 

Die Ursachen der Kriege sind dieselben, die 
zuerst die R.elig1onen, Sprachen und später 
auch die Nationalitäten verursacht haben. uas 
sind uie Untersch!edc, die durch das Weltall. 
das Dasein und die Ordnung des Lebens, di.: 
aui keiner gleichmäßigen ebenen Fläche iu· 
ßen, bedingt werden. Jeder Gegenstand, jedes 
0 rgan. jeder Einzelmensch und jede Gesell
schaft setzt sich aus diesen Untersc11ieden zu· 
sammen, die bei lebenden Geschöpien die Ar· 
beitseinteilung ausmachen, und iede von ihnen 
verkörpert ein von dcr anderen unterschieJ· 
liches Ganzes. 

Der Nat onaltsmus bildet durchaus kein tt,n
dernis dafür zu glauben. daß für die Völker 
eiue Einigkeit, die die Form einer kontinenta· 
Jen Einigung bedi11~t und auf einl! \\'cltci11 igu11i: 
abzielt, die erste Voraussetzung ist. Zur Ver· 
wirkl1chung der un iversalen Einigkeit aus einer 
kontinentalen Einigkeit ist ahe r wiederum eine 
un;:ehcmmte t:ntwicklung der 1ntionalen ()r· 
gau sation Voraussetzung. ein Körper kann nur 
aui Grund der vollen Entwicklung aller .seiner 
Glieder entstehen. \Ver wr Herheiführung ~i
ner kontinentalen und dann einer universalen 
Ei11igke•t Lut1ächst den Nationalismus beseiti· 
grn will. denkt wie diejenigen die glauben. daß 
man zur Erschaffung e.nes menschlichen Kür· 
pers erst dessen ,\u~en aushacken, dessen 
Zunge ahschnciden und Jessen A rmc und Bel· 
nc lähmen miißte. 

*> Autorisier te Uebersetzung aus dem Buch 
.. Volk und Meu-;ch". Akhaha-Verlag 194.l 

In Lissabon wurde das Deut~c11c Kultnrinsti· 
tut iii r Portu>•a l ieierlich eröffnet. 

In Acgyptcn iobt es zur Zelt .B! ausländisehC 
Schulen, davon hahen 51 eine englische. J9 ei· 
ne amerikanische, l lU eine französische, 66 eine 
italienische und 61 eine griechische Leitung. 

• 
Im Athener Theater Pantheon \Yurde bC1 

überfülltem Hause mit großem Eriolg Max Hal
bes .. Jugend" in griechischer Sprache K"egeben· 

• 
Ooethe.s .. Hermann und Dorolhea„ ist \'On 

Professor Dragomir Kostitsch ins Serbisch~ 
übertragen worden . 

• 
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Der Staatshaushalt 1944/45 
Erhöhung gegenüber dem Vodah1· fiO Millionen Vermehrte Auf-

wendungen für die Landesverteidigung 

In den nac.hsten Tagen wird die Aus
~Prache der Großen Nationalversammlung 
~er den Voransdhlag des Staatshaushahs 
ur das am 1. Jum 1944 beginnende Fi
n~nzjahr ibegmnen. Der Voranschlag ist 
Wieder in Einnahmen und Ausgaben aus
~f91iahen. Er schließt im ordentlichen 

aushalt .mit 547.573.725 Tpf. ab. Er 
Ht demnach gegenüber dem vorjährigen 
l' ausholtsplan, der sich auf 486.717-349 
~· belief. um rd. 60 l\lill. Tpf. erhöht. 

1 um Vergleich seien - 1n runden Zah
e.n - die Haushal~spläne der drei vor~m-
9:sangcnen Jahre ebenfalls angegeben, 
~~1.ntlich 1940: 268 Millionen, 1941· 310 
•vu)I, und 1942 394 Millionen. 
fü Er~öhte Aufwendungen sind \'Or allem 

r die Aufrüstung und in zweiter Linie 
a~ch für das Schulwesen, das Finanz
~inistcrium, die Landw1rtscihaft sowie für 
ye Ik0effentliche Gesundheitspfkge und 
~ sw.ohlfahr~ vo11gesehen. 

schF einzelnen sieht der neue Voran
w• ag gegenüber dem Staatshaushalt 
deahrend ~es Finanzjahres 1943-44 auf 

r Ausgabenseite- folgende Beträge vor: 

Haushalt Voranschlag 
<jr N . 1043-44 1944-45 
Bur~ a1Ionalvcrsammlu11g 6.356.808 u.750.000 
Ober ~es Staatspräsidenten 748.38:{ 874.995 
\\ in'~ er Rechnun~shof 872.'ß3 909.995 
Pra~s ~rprfisidium 1.:rw.110 1 916.128 
{• drum des St"·1ts1·at~ '0" '>s"i 410.640 icncr 1 • '" " „ .„_ . 

u 11 d1rektion für Presse 
Gc;1.d Propaganda 2.3'.!~.191 
\\'et~ra~direktion fur Statistik 334.562 
Ku1tueb co~achtuhgsdienst 99.206 
Pina s c.h~rdc 005 404 
Staa nzmuusterium 53.241.507 
.\\in·tssc~uldendicnst 121790289 

'.!.5D!J.<Y:J5 
340.7:{4 
966.411 
027.044 

63.362.507 
111.107.584 

\~tcrium für Zölle und 
Inne n~P?lc 9.663.Y.ll 10.652.161 
S'chnmh:~1stcrium ~.017.051 ~.539.051 

er e1ts-
G~;1neraldircktion 13.192.279 
Auß~ar~erie 26.778.164 
A\ini~~m1nisterium 4.215.308 

pfl enum iur Gcsundhe1ts
Justi~g~ u.Volkswohlfahrt 15.474.588 
Clrun min.sterium 14.907 .776 
llntc dbuch- 'LI. Katasteramt 2.100.452 
. \\ini::1c~tsrni111stcrium 43.128.934 
1 cnu111 
\',:l~t~\hentlrchc Arbeiten 22 621.642 
Verk ~ aft~n!inisterium 3 597.182 
liande 1 rsn_i1~11stc!ium 2.359.362 
l.an<J e ~m1nrstcnum 1.005.K-14 

14.192.279 
28.402.4fi7 

.t.300.30R 

20.u3J.389 
15. 732 .77fi 
2. IS0.452 

60.310366 

25.421.642 
3.941.1 2 
2.487.36'.i 
l .935.848 

. ~lrtschafts-
V c~1~~-terium 13 512.:i47 IK86.'<.740 

~\'e. igungs-
1n1sterium 116 031.238 140.000.000 

486.717 349 547.573.725 

h per Ausgleich des ordentlichen Haus
tt.J.~ ts ist durcih erhöhte Steuereingänge, 1

bdenen .zu reC'hnen ist, gesichert. 
Pla er außerordentlidhe Staatshaushalts

n. der hatiptsächlicih dem erhöhten 

Rfistungsbedarf en~pricht, sieht Aus
gaben in derselben Höhe wie im vorher
gehenden Finanzjahr vor, sodaß sich die 
Gesamtausgaben des S~aates im neuen 
Haush:altsjahr auf rd. 1.1 Milliarden Tpf. 
belaufen werden. Auch die außerordent-• 
liehen Aus-gaben erscheinen durch erhöhte 
Eingänge an Steuern gedeckt. 

Wie -der Finanzminister anläßlich der 
Einreichung des Haushaltsvor anschlages 
bei der Großen Nationakersammlung er
klär:e, wird es nicht notwendig sein, zu 
irgendwelchen .außerordentlichen Maß
nahmen zu greifen. um den Staatshaus
halt im Gleichge,vicht zu halten. Die Gc
rüdhte beispieolswcise. nach denen ein Teil 
der funknoten h;ilbiert und die eine Hälfte 
zu Gunsten der S:aatskasse entwertet 
werden soll. oder daß andere Maßfü1h
men iihnlidher Art in Aussicht genommen 
seien, wurden vom Finanzministeor als völ
lig unzutreffend und böswillig eorfunden 
bezeichnet. 

Dagegen ist eine grundlegende Reform 
der Einkommens:euer geplant. mit dem 
Ziel einer stärkeren Her.a·nziehung derje
nigeon kaufmännischen und industriellen 
Kreise. die infolge der bisherigen Grund
satze für die Feststellung der Steuergrund
lage nicht entsprechend ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit herangezogen worden 
c;ind. Außerdem wird vor allem an eine 
Erhöhung deor Transportsteuer und der 
Lustbarkeitssteuer gedacht. Schließlich er
war~et man Mehreinnahmen aus der Bo
denertragssteuer, die dnheitlich auf 10% 
festgesetzt werden soll. 

Rückgang der Zolleiß.112hmen 
Oie Einnahmen der Zollbehörde in 

Istanbul haben sich im März 1944 auf 
rund 4,8 Mill Tpf. belaufen, d. h. rund 
1 Mill. Tpf. weniger als im Februar. 

\Vehranleihe 
Die zweite Reihe der 7-prozentige n 

Wehran leihe im G esamtbetrage von 150 
Mill. Tpf., deren erste Reihe im Betrage 
von 40 Mill. Tpf. im ~eptember 1942 
ausgegeben worden ist..t ist in der Zeit 
vo m 17. bis 31. März 1 ~44 aufgeJegt und 
in voller Höhe (25 Mill. Tpf.) gezeichnet 
worden, und zwar in Stücken zu 20, 100, 
200, 500 und t .000 Tpf. · 

Erhöhung der Beamtengehälter 
Oie Regierung hat grundsä tz lich be

schlossen, zum Teilausgleich der Teue
rung eine leichte Erhöhung der Gehälter 
für solche Beamte V<Jrzunehmen, die eine 
Familie zu unterhalten haben. 

Die Finanzlage der Staatsbahnen 
Verwendung der Ueberschüsse für Bauten und Anschaffungen 

• • ~e ~nter den Aufbau-Grundregeln der 
sp.Pttbh_kanischen Regierung der Türkei 
i!e1~ 1.t eine nationale Eisenbahn-Bau- und 
<lie riebspolitik eine wichtige Rolle. Als 
Siehe .Parole proklamiert wurde, war maia 
ßCJi im .klaren darüber, daß der türki
ler e .Unternehmer, Ingenieur und Arbei
Wäf ~•nen ungewohnten Aufbau zu be
be hgen und eine schwierige Prüfung zu 
llJ Stehen hatten. Die erzielten Erfolge 
Si achen jC<Joch jede Diskussion überflüs
tn~i Insbesondere, wenn die Leistungen 
"~ c.leu 1\1itteln an ,\\aterial und Geld 
11• tglichcn werden über die man zu Bc-o::.11] , 
tli, n verfügte, muß man anl!rkcnnen, daß 
Ja~sc ~'olitik sich wahrend der letzten 20 
lichr~ 111 jeder Hinsicht als erfolg~~ich u~d 
~Q lig erwiesen hat. Daher durfte ein 
IQ ~~blick auf die finanzielle La15e der i.: 1schen Eisenbahnen, den wir der 
tiehlschrif t „Demiryollan Dergisi•• ent-

lllen, von Interesse sein. 

·e~te .Gesamtlänge der m den letzten lU Jah
llet ll11t tilrk1schen ,\\itteln gebauten und den. 
a1/~eb übergebenen Bahnlinien beläuft .sich 
lo1 217 km mit emcm \\'erte von 370.578.7!1 
tlll~' Während die am 31 l\\ai 1927 auf Grund 
t~ 11 s Gesetzes errichtete Staatsbahn-\'erwai-

" led1ghch emen Neubau \'Oll 513 km !.'finge 

Angekaufte Bahnstrecken und 
llafenanlagen 

11!Hen von Mersm, T.mms, Allana u11J 
l laydarpasa 

Strecke .\1ud,wya-13ursa 
l\üstenbahn bei Samsun 
lzn1ir-Kasaba und Neben.strecken 
Aylltn-Llnie 
Strecken auf europa1sohem 13oden 
lhca-PaliVJlutluk 

1 hie 
0 l h Auszahlung dieser Beträge dauerte etwa 
~a re ab 1919 und entsprach 10.24'% der ge
Inctten ßetnebseinnahmen wahrend dieser r· 
tinie. Ledighch die oben nicht angeführten 
Ire lllen \'On 50.000 und 130.000 Tpf. für d1:: 

~lt! Cke Mudanya-ßursa bzw. Küstenbahn be: 
~II sun wurden von der Staatskasse abgeführt. 
~hder obigen umrne m!lssen jedoch ierner 
~tr~ 60o.ooo Tpf. zugeschlagen werden ffir den 
(~leaur der llafcngcscllschaft von lskenderu11 
~ha1~ndrettc). Perner. wurde die Hafcngesell
t111c von Mersin fiir 400.000 Tpf. angekauft, 
llit : l3etrag, der ebenfalls iu der obigen Sum-

lltuschlar en Ist. Die frrlchtunr moderner 

und außerdelll sch111al- unJ breitspurige Bah
nen von insgesamt 356 km an der östlichen 
Grenze zwischen Crzurum, Sankatml> und Kar~ 
übernommen hatte, sodaU <la!. Anlagekapital 
dieser neuen Verwaltung damals nur 86.707.871 
Tpf, betrug. \'orn Jahre 1918 ab wurden die 
aui Orunu von Konzessionen in ausländischc•1 
tl!in<len be.iindlichen Privatbahnen vön der Re
DJerung zurückgekauft, nachdem die Verstaat
lichung des gesamten F.isenbahnnetzes schon 
vor längerer Zeit bc„chlossen worden war. Da
mit erreichte die Gesamtlange 7.000 km, d. h. 
eine Steigerung, rnrt der natürlich die Gesamt
on:anisation Schntt halten mußte. Die sich 
daraus ergcbe11Je11 Schwierigkeiten versteh-:11 
sich von '>elbst, wenn man sich vergegenwär· 
tigt, daß dieser Uetrieb dem Staatshaushalt 
möglichst 111cht zur List fallen sollte. Aller
dings konnte in den ersten Jahren das Ziel dl.!r 
Rentabilität noch nicht voll ereicht \Verden. 

Um sich über die Grundsätze des Aus1deich~ 
iwischen Cinnahmen und Ausgaben bei der 
Aufstellung des Betriebsetats klar werden zu 
können, braucht man nur daran zu denken, daU 
bebp1elS\Veise l'ilgungsraten und Zinsen für 
die angekauiten Bahnstrecken. die sich aui r.J
ne hnrnerhln namhafte Summe belaufen, unmit
telbar tuf die Ausgabenseite des Haushaltspla
nes der Staatsbahnen gebucht. d. h. LU de•1 
vorgesehenen 8etrieb.skosten zugeschlagen 
werden mußten, damit eben jene ßeträr.e 
durch die normalen F.innahmen gedeckt wer
den konnten. Die untenstehende Tabelle ver
schafft einen Ueherblick über diese Zahlungen 
bis zum 31. 5. 1943: 

llatum des Ankaufes 

.ll. 12. 19.?b 
lO. 5. 1931 
!3. 5. 1933 
.H. 5. 1934 
.40. 5. 1935 
.!6. 4. 1937 
!2. 9. 1941 

Zahlungen bis Mitte 
1943 

43.642.295,83 

6.319.760,71 
6.991.323,56 
J.097.291,45 

10.000.00 

b0.070.671.55 

Reparaturwerkstätten, Erneuerungen. Ausbil
dung von Fachpersonal In den Werkstätten, so
wie Anlernung neuen Personals in den zu di~
sem Zweck ge~chaffenen ßerufs- und Gewer
be chulen verursachten hohe Ausgaben, die 
nicht unter <Jie normalen Betriebskosten .cu 
rechnen sind. Dihei dürfen die schweren fi
nanziellen Belastunxen nicht unerwahnt blei
ben, dte dadurch entstanden, daß die General
direktion der Staatsbahnen die Belegschaft zur 
Linderung de wirtschaftlichen Not durch Zu
schüsse u. dergl. versch!edentlich unterstützte 
und die ~oiiale Hilfe a usbaute. 

es ist daher leicht IU erkllreg, wie 4le Oe-
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samtausgaben angesichts obiger Belastungen 
111 raschem Anstie;:- in den letzten Jahren den 
Betrag von 100 ;\\ill. Tpf. erreichei konnten 
Andererseits haben Gründe wie das Ansteigen 
der Betriebs- und Materialpreise sowie enonne 
Belastungen, die kriegsbedingt sind, zu ihrem 
l'eil zu einer Erhöhung der Ausgaben beige
tragen. Der außeronlentliche Zuwachs des Ar
beitsvolumens während der gleichen Periode, 
sowie Maßnahmen, die eine zweckmäßige f.r
sparrus ermöglichten, gewährleisteten aber ei
nen Ausgleich des- gesamten Haushalts. 

Am klar.:.ten kommt die Entwicklung in der 
Struktur des Bahnwesens durch folgende11 
Ueberblick zum Ausdruck: 

finanzjahr Ausgaben- f.innahmen 
Voranschlag 

19l7 Jl.S66.000 (1) l4.591.800 w 
1940 41.320.000 41.320.000 
1941 Sl.124.00Ü 52.124.000 
1941 77.sso.ooo 77.580.000 
1943 106.000.000 106.000.000 
(1) Darunter 25.755.000 Tpi. für den Bau der 

Strecken Ankara-Kayseri, Kayseri-Uluk1l>h, 
Samsun-S1vas, Ankara-Ereitli und Kiitahya
Tavl>anh vorgesehen. 

(2) Uavon gehören 21.990.000 Tpf. m den all
gemeinen Staatshaushalt. 

Ein Bild der tatsächlichen Einnahmen und 
Ausgaben vennittelt folgende Zu<;ammenstd
lung: 

Fi11anz1ahr 

1940 
1941 

Summe der Ausg-abeu 
Tpf. 

48.089.650.63 
5525.?.861 ,82 

Emnalunen
Uebcr'Sl.!huß 

Tpi. 

Summe d. Einnahmen 

Tpf. 
60. 76-0.039,0S 
70.949.634,54 

ll.610.388,42 
15.696. 766, 7 2 

Zwar liegt dre endgult1ge Abrecbnuni.: de' 
finanzjahres 194.! 11och nicht vor, doch steht 
aui Grund der bisher ennittelten Zahle11 be
reits fest, daU sich die Ausgahensumme auf et
W•l HX Mill„ die der Einnahmen auf rd. 100 Mill. 
Tpf., der UcbcrschuU demnach auf ungciäh r 
12 Mill. J'pi. belaufen wird. Diese Ueberschil:.
'e werden .11lerdings im Haushaltsplan durch 
,\\ehrausgahen gegenüber dem Voranschlal{ 
ausgeglichen. 

Vom Finanzjahr 1933 ab erzieilte die Ver
waltung ständig Einnahmen-Ueberschüsse, die 
In den Finanzjahren 1941 und 1942 noch zunah
men. Grolle Bauten und Anschaffungen werden 
mittels dieser Ueberschüsse durchgciiihrt und 
erhöhen damit das Anlagekapital. Am F.nde des 
rinanziahres 1941 setite sich das Gesamtka
pital aus folge11den Posten zusammen : 

A11laicekap1tal 453.925.223,56 Ti;>t. 
Rollendes Material 53.544.909,62 Tpf. 
Sonstige t!inrichtungen 10.286.851,66 Tpf. 

5 17.756.984,84 Tpf. . 
1J1ese Posten s1111.l .1ui der Aktivseite der B;

lalll durch tatsächliche Werte völliK i:cdcckt. 
Zum Veri:leich sei auf das Kapital !"'zu llegin11 
des fina11:tiahres 1927 verwiesen, 11ämlich 
!!6.707.871,64 Tpf., das also binnen. •14 Jahr.!n 
eine Zunahme um 431.049.113,20 Tpf, erfahren 
hat. 

Die ~rfahrungen, die die Mitarbeiter der tiir
k1schen Eisenbahnverwaltung im Laufe der 
Jahre gesammelt haben, werden gute Waffen 
zur Bekämpfung der Schwierigkeitei se111, die 
sich 111 der Zukunft zeigen könnten. llie Ver
waltung ist von dem Glauben beseelt, daß kei
nerlei finanzielle Schwierigkeiten die weiteren 
Bestrebu11gen hemmen können, solange die 1110-
demen wis~enschaftlichen Erfahrungen im 
Haushaltswesen mit den wirtschaftlichen NQt
wendi~keiten Im Einklang gehalten werden. 

Del' Reingewinn 
der staatlichen Lotterie 

Nach einer Mitteilung des F ina n z
ministers Fu.ad Agrali hat die staatlich e 
Lotterie 1m Jahre 1943 einen R ein gewinn 
von 4,6 Mill. Tpf.. d. h. 1 Mill. T pf. mehr 
als im Vorjahr erzielt. Im Berichtsjahr 
wurden für 11,8 M ill. T pf. Lose verkauft 
und Gewinn e im G esamtwert von 7 Mill . 
'tpf. ausgezahlt . D e r R_eing~inn der Lot
terie wird fü r R üstungszwecke verwendet. 

Die Zuckerproduktion 
Wie in der d iesjährigen orden~hchen 

H auptversammlung der A ktiengesellschaft 
der T ür kischen Z uck erfuhriken ookan nt
gegeben w u rde, sin d in der abgelaufenen 
Kampaign e 1943-44 \'OD den vier Zucker
fabriken des Landes insgesamt 96,4 18 
T o nne n Zuc k er h ergestellt wor den , d avon 
30.608 T o nne n in Alpullu. 29.213 T onne n 
in Eski~ehir, 21.884 T o n nen in Turhal 
u n d 14.812 T onnen in U~ak . D a mit is t der 
Z uckerbedarf des Lan des a nnähernd ge
deckt. 

D ie R übenanbauHäche betr ug r d . 48.000 
ha. M it dem R übena nbau befaßten sich et
wa 91.000 L andwirte. V erarbeitet wurden 
insgesamt 605.000 ! Rüben. 

Der Reingewinn, den d ie A. G. der T ür
kischen Z uckerfabriken im abgelaufeneon 
W irtschaftsjahr erzielt hat, wird mit 2.2 
M illionen T ürkpfund ange ge ben 

Geplante Errichtung 
weiterer Zuckerfabriken 

Die staatlich e Aktiengesellsch aft der 
Tü rkischen Z uokerfabriken p la nt d ie Er
rich tung von vier weitere n Zucke rfabri
ken, und zwar in A f y o n k a r a h i s a r , 
E r z i n c a n , S i 1 i f k e u nd A d a n a 
(oder C eyh a n ). Die b e iden zuletzt ge
nannten Fabriken w ürde n Z ucke rroh r 
vera rbeiten, das in S üdanatolien, wie 
du rc h Anbauversuch e fe s tgestellt worden 
ist, gut g-cdeiht. D ie n euen Fabriken wür
den als Nebenprodukte Melasse und A l
kohol h e rstellen. 

Höchstleistung 
der Kohlenförderung 

Dil' Stei nkoh lenför derung im Revier 
von Eregli-Zo ng ulda k a m S c hwarze n 
M eer h a t vor kurzem die Re kordhö h e von 
10.600 T o nne n im Tages durchschnitt er
reicht. 
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Zur amerikanischen Erdölpolitik 
im Vorderen Orient 

Bohrungen und politisch- rnilitäd sche Abmachungen 
• 

Zur Fra-ge der amerikanischen Erdöl; 
pohtik im Nahen Osten veröffentlic.hte die 
Zeitung .,Philadelphia Record"' kürzlich 
einen Aufsatz, m dem es heißt: 

„U1c Amerikaner werden slch nie mehr damit 
abllnden, ,\\angcl an irgendwelchem Knegsma
tenal zu leiden. S:c. haoen es ermogucht, sich 
reichlich Ch:nin und synthetischen Kautschuk 
.cu verschallen, aber :;1e konnen sich kein syn
thetisches Erdöl verschalten. L>1e Vere1111gcen 
Staaten müssen daher dorthin gehen, W<> es 
Erdöl gibt, und das führt sie zu. aen :laubem11t· 
teln der L>iplomatie und dcr 1 echn1k. Innen
minister lckes teilte vor em1gen Wochen nut, 
daß die amerikam:;che Reg1crung e111e Rohr
leitung von 1.200 Meilen Lange vom lranr:>ehen 
Uoli nach einem Haien am öswchen M1tte1meer, 
wahrscheinlich Haita rn PaJast111a oder Aiexan
drien 111 Aegypten bauen lassen werde, eme Lei
tung, durch die das Rohöl betördert werden :;oll. 
L>er Plan ist noch nicht ratit1Z1ert, wird aber 
schon von allen Seiten angegrJlten. Oie l::xtrem
Konservativen sagen, die kei1erung der USA 
solle keme Erdolgeschätte machen. Uie Radika
len sagen, die Regierung mu:;:;c darauf ver:t1cll
ten, dre Pnvatwinschaft zu unterstutzcn, ·obald 
sie ihre Erdolgeschäue aus:tudehnen beabs.chu
ge. Uie Regierung müsse allem die Erdolquellen 
beherrschen, und es sei erlreuhch, dati lckc:; am 
Imperialismus Ucschmack finde. 

Uie amerikanische Regierung hat - so heißt 
es im "Philadelphia Record" weiter - den aus
gc:tcichneten .\\11telweg gewählt und sich mit 
der Privatwirtschalt geemrgt, um das l~rdöl LU 

erhalten, das sie braucht. 
Uiejenigcn Leute, d.e noch tur die lsorierung 

sind, türclltcn, daß die Amerikaner 111 die euro
päischen Angelegenheiten im allgemeinen und 
m die Nahostpolitik im besonderen verwickelt 
werden. SJt: haben zwar Unrecht, haben Jedoch 
den Kernpunkt des Problem::> bcruhrt. Wo:tu 
wurde e::> den Amerikanern nut:ten, Rechte aui 
da:; Er<lul des Mittleren Or;ents w haben, wenn 
sie tatsächlich jedoch kein Erdol bekommen 
können? Uie amerikanischen üesellschallen be
sit.cen Anrechte aul ungelähr die Hältte der Erd
ölmengen Niederländisch-Indiens, aber die Japa
ner haben dieses Erdöl 111 ihren Händen. Um aus 
dem Nahen Osten Erdöl zu beziehen, muß man 
vor allem uber eine Rohrleitung verlugen. L>ar
Libcr hinaus sind aber auch dlplomau.sche und 

militärische Abmachungen mit den Mittelmeer
ländern, Saudisch-Arabien und Aegypten wie 
vor allem .mit Großbritannien, vielleicht auch 
mit Frankreich und möglicherweise mit dem 
kunltigen demokratischen Italien notwendig. Die 
Amerikaner könnten die!' durch Vermittlung der 
Vercimgten Nationen oder auch durch unmittel
bare Verhandlungen erreichen. Aut jeden fall 
mussen sich jedoch die Ame.nkaner ihrer Außen
politik bedienen, wenn sie Versuchsbohrungen 
aut Erdol unternehmen." 

• 
Der vom Senator T r um an geleitete 

Senatsaussc.huß der Vereinigten Staa~en, 
der sich mit den Fragen der Kriegfü.hrung 
befaßt, erklärt in einem Bencht über die 
Lage der Erdölversorgung u. a. folgendes: 

„Die Vereinigten Staaten haben bisher die 
ganze Last der Lieferung von Erdölerzeugnissen 
tu1 die Kriegführung getragen. Es wäre daher 
gerecht, wenn G r o ß b r i t a n nie n uns emen 
Teil seiner Erzeugm:.se übertragen würde, so
daß wir den Schwund unserer Vorräte aus
gleichen können. Die Vorräte der Vereinigten 
!>taaten reichen nur noch 14 Jahre. infolgedessen 
is: der Erwerb von Anr"echten auf die aus
ländbchen Erdölvorkommen sowohl im H111-
bLck auf unsere Landesverteidigung als auch 
mit Rücksicht auf die Entwicklung unserer In
dustrie wesentlich. Dieses Ziel kann aut vier 
vc1sch1edenen Wegen erreicht werden: 

1. Dadurch, daß ausschließlich die Pr i v a t-
1 n i t i a t i v e in diesem Sinne angeregt WJrd; 

2. dadurch, daß unseren Privatuntcrnehmun
ger. die volle Unterstützung unserer D i p J o -
m a t i e zuteil wird, wie es bei den anderen 
N;;.tionen der fall ist, wenn ihre nauonalen In
teressen auf dem Spiel stehen. 

3. Dadurch, daß sich die amerikanische Re
g 1 er u n g als Miteigentümer an den 
Konze:;sionen der privaten Gesellschaften be
teiligt, wodurch allerdings die privaten Upter
nchmungen in ihrer Initiative beemträchtigt wer
den könnten. 

4. Dadurch, daß die Regie r u n g ermächtigt 
wird, die Konzessionen a 11 e i n zu ubernen
men, wovon jedoch abzuraten ist, weil ein sol
ches Vorgehen eine grundlegende Aenderung 
dts Wirtschaftssy:.tems der Vereinigten Staaten 
mit sich bringen würde." 

Zwischen den beiden Grosswirtschaftsriumen· 
• Britische, amel'i.kanische und sowj etrussische Interessen in den 

Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
Neui: .\\eldungen aus Britisch-Vorderindien 

bestätigen, daß der Einfluß <ier V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n in diesem am weitesten nach Osten 
vorgeschobenen Gebiet zwischen dem curopa1-
schen und dem ostasiatischen Uroßwirtschatts
raum in schnellem Steigen begriffen ist. Nach
de m man in der englischen Fac.:hpresse die zum 
t:: 111 pi r e gehörenoen Gebiete der Neuen Welt 
nahe.tu abgeschrieben hat, klammert man :;ich 
verstandlicherweise mit besonderer Energie an 
die dem britischen Reich in der Alten Welt ver
bliebenen Gebiete und Machtpositionen. Aus 
amerikanischem Munde stammt der Vorwurf an 
die Briten, daß man es in London und Neu
üelhi geradezu als ein „natiuliches Ventil" tür 
den bevölkerungspolitischen Ueberdruck in 1 n -
d i e n ansehe, wenn alle paar Jahre ein paar Mil
lionen Menschen verhungern oder von Seuchen 
dahin2eraift werden. Ein solches A\asscnster
ben befreie die britischen Machthaber 
von einem Teil der Sorge, für <iie Riesenbevöl
kerung des Landes Lebensmittel und sonstige 
Verbrauchsgüter zu beschaffen. Auch die Hun
gersnot von 1943-44, die vQn den Briten trotz 
der gefüllten Getreidespeicher in Australien hin
genommen worden ist, dürfte fur eine Reihe von 
Jahren der indischen Verorgung einen Teil ihrer 
Uringlichkcit genommen haben. Jedenfalls kön
nen die Amerikaner vorläufig kaum darauf rech
nen, daß sie in Indien für ihre Industrieprodukte 
einen guten und stetigen Absatz finden werden. 

Auch die weiter w e s t 1 i c h {;elegenen Ge
biete des M i t t 1 e r e n und N a h e n 0 s t e n s 
sind durch die militärischen und wirtschaftlichen 
Aktionen der Anglo-Amerikaner in ihrer Kon
sum- und Kaufkraft mindestens für einige Jahre 
empfindlich gemindert worden. Dies gilt für 
1 r .a n und 1 r .a k, sowie für die Länder der 
afrikanlscl.-asiatischen Land
b r ii c k e. Je länger der Krieg dauert, und je 
rücksichtsloser die Anglo-Amerikaner diese Ge
biete als Etappe und Aufmarschglacis benut:t~n, 
desto geringer wird ihr Wert für den Absatz 111-
dustriellcr Waren nach Wiederherstellung des 
Friedens. Wenn also die Washingtoner Politiker 
mit solcher Hartnäckigkeit ihre Positionen im 
Raum zwischen Kontinental-Europa und Ostasien 
verstärken, so kann dies nur zwei Gründe haben: 
1. Die Gewinnung dieser Gebiete als Roh -
s t o ff 1 i e f er an t e n und 2. eine weit
schauende Vorratswirtschaft auf dem Ge
biet der A b s a t z g e w i n n u n g . Die An
strengungen, die von den nordamerikani
schen Oelkonzernen gemacht werden, um 
alle wichtigen Oelvorkommen des Nahen 
und Mittleren Ostens in die !fand zu be
kommen, sind e:ne Bestätigung für den ersten 
dieser Gründe, <lie gesamte Einstellung der ame
rikanischen Oeffentlichkeit zum Absatzproblrm 
nach dem Kriege bestätigt die Richtigkeit des 
zweiten Grundes. 

Zu den beiden Rivalen im Raum zwischen der 
östlichen Mittelmeerküste und de~. Grenzen Bur
mas, den Briten und Nordamerikanern, sind als 
dritter Rivale die S o w je t r u s s e n hinzugetre
ten. Hartnäckig erhalten sich Gerüchte daruber. 
daß in der Konferenz Roosevelt-Churchill-Stalin, 
die Ende November 1943 in Te h e r a n abge
halten worden ist, zwischen den Vereinigten 
Staaten und der Sowjetunion weitgehende Ab
machungen über die A u f t e i 1 u n g des Nahen 
und Mittleren Ostens in eine nordamerikanische 
und eine sowjetische Ei n f 1 u ß s p h ä r e oder 
über eine Art von Kondominium der beiden 
.\.\ächte getroffen worden seien. Von Großbri
tannien und seiner früheren Position in diesen 
Gebieten ist in der internationalen Diskussion 
über die Frage kaum noch die Rede. Das In
teresse der S.owjets an den vorder- und mittel
asiatischen Gebieten ist zunächst das einer 
Apswtihan& dta Bolscllewiamua nach Silden uod 

Sudo:;ten, daneben aber auch die Gewinqung 
der Küste des Indischen Ozeans tur die 
Ausdehnung der politischen und wirtsd>Aftli
chen .\\acht der Sowjetunion. für die Nord
amerikam.:r wären diese Gebiete nur Wirtschatts
hrllen in der Rohstoffversorgung und m der 
Absatisicherung. Fur die ::iOWJetunion wären 
drc:;e Länder gleichfalls blosse Objekte, - wenn 
aui.:h :n anderem Sjnne als dem für die Vereinig
te11 Sta,aten. 

üie internationale Diskussion über die Zu
kunft der zwischen den beiden Großwirtschafts
räumen, Europa und Ostasien, gelegenen Oe
tiiete kann nur für eine gewisse vcrhältnis
maßig kurze Zeit die wahre Lage vernebeln. 
Solange Indien noch kein ausgeglichener und · 
wirtschaftlich aktiver Staats- und Wirtschafts
korper ist, wird es für die Ergänzung mit den 
weiter westlich gelegenen Ländern nicht in Be
tracht kommen. Die zwischen der Ostküste des 
Mittelmeeres und der indischen Grenze lebenden 
Völker sind von starkem Se 1 b ständig -
k e i t s d r a n g beseelt und werden sich nie 
mit einer einseitigen wirtschaftlichen Ausbeu
tung und einer politischen Vorherrschaft durch 
raumfremde Mächte abfinden. Der einzige in 
Bezug auf die politische Einstellung und auf 

Die nächste Ausgabe 
unserer Wirtschaftszeitschrift 

„DER NAHE OSTEN" 
erscheint am 15. April 

als D o p p e l n u m m e r. 

die wirtschaftliche 5.truktur für die Länder des 
Nahen und Mittleren Ostens geeignete Partner 
smd die Länder des mittleren und westlichen 
Mittelmeeres und die nördlich abgrenzenden 
dicht besiedelten kontinentaleuropäischen Staa
ten. o;e e u r o p ä i s c h e A r b e i t s ge m e i n -
s c h a f t wird später gegenüber den östlich an
schließenden Ländern des Naher. und Mittleren 
O:;tens - anders als die Sowjetunion und 
Nordamerika - f ü r a ! i e U e b e r s c h u B -
p r o du k t e dieser Gebiete, Erdöl, Baumwolle, 
Wolle, Südfrüchte und Mineralien aller Art, 
s t a r k es und g 1 e i c h b 1 e i b e n des 1 n -
t er esse haben. Sie werden fähig und bereit 
sein sls Gegenleistung dafür an industriellen 
Verbrauchswaren und Investitionsgütern all das 
.cu liefern was diesen Ländern für die Deckung 
ihres per;önlichen Bedarfes und für die plan
mäßige Entwicklung ihrer Wirtschaftskraft not-
wendig ist. (OaD) 

Ausbau des Donauhafens 
Vukovar 

Z ur Förderung der Flußschiffahrt hat 
die kroatische R egierung beschlossen, den 
Donauhafen von Vukovar auszubauen. 
Der Warenumsatz in diesem Hafen be
trug im Jahre 1943 rund 200.000 T onnen. 
Der Hafen soll mit den modernsten A n
lagen ausgestattet werden . 

Außerdem ist der Bau einer W erft für 
FJußdamp fer u n d S chleppe r sowie die 
Einrichtung öffentlich er Z o llfre ilager und 
Lagerhäuau vorQuehcn. 
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AUS ISTANBUL 
Bernsteinausstellung verlängert ! 

U1e seit dem 20. März von der firma Denur 
Toprak A. S. im Hole! Tokatllyan gezeigte 
Ausslellung künstlerischer Uernstemarbe1ten, 
die vor emigen Tagen durch eme 1-<e1he neu 
einge1roiiener wenvoller Stücke erganzt wor
den ;st und sich eines außerordentlich lebhaiten 
Besuchs erireut, ist bis zum 16. April verlängert 
woden und kann täglich von 10-13 und 
15-19.30 Uhr besichtigt werden. 

• • Jm Volkshaus von Eminönü wird gegenwär-
tig eine Ausstellung g es c h i c h t 11 c h e r 
0 e n k m ä 1 e r i n 1 s t a n b u 1 gezeigt. Die 
Ausstellung ist bis zum 19. April täglich von 
14-20 Uhr geoffnet. 

• 
D.e vom Volkshaus von 13eyoglu kürzlich 

vi;:rans:altete 13 u c h a u s s t e 11 u n g, die von 
-!5 ~ cdangsanstalten mit rund bfJO seit dem Jahre 
11143 erschienen Buchern beschickt wordP.n ist, 
wurde von insge~amt .!ll.lHJO Personen besucht. 

Unser neuer Roman 
Wie angekündigt, beginnen wir heute im R•)

manfeuilleton mit dem Abdruck von Knut Ham
suns „V i c t o r i a", der Gesch:chte einer Lieb;:. 

Lebensmittel für Griechenland 
Am ~onntag nachmittag ist der schwedisch..: 

Dampfer „Bardaland" mit 1.450 Tonnen Lebens-
1111ttel unter dem Schut1.e des Roten Hallmlon
des und des Roten Kreuze~ nach dem P1räus 
ausgelauien. 

Makkaroni-Abgabe 
Aui den .\b\ch111tt „p" der Urotkarte wird 

bb Ende April 1 kg Makkaroni t:um Preise vo11 
74 Kuru~ Urt den entlegenen Stadtteilen 75 
Kuru:s) ahgegeben. 

Neue Fernsprechnummern 
Oie fernsprechverwaltung weisl darauf hin, 

daß seit dem Nachmittag des 8. April ein Teil 
der AnschluBnu111mern in den nördllchcn Stadt
teilen geändert worden ist. Uas In diesen Ta
KCn zur Verteiluni: gelangte neue Teilnehmer
\'erzeichms trägt diesen Aenderungen bereit'i 
Rechnung. 

ferner macht die fernsprechverwaltung dar
auf auimerksam, daß die Teilnehmergebühr mit 
\Virkunir vom 1. März 1944 auf 30 Tpf._ im hal
ben Jahr und SO Tpf. im ganzen Jahr erhöht 
worden ist, und daß für jedes Gespräch über 
die Zahl der Abonnementsgespräche hinaus 8 
Kurus zu zahlen sind. · 

Jüdische Emigranten 
An Bord des bulgarischen Motorschiffes 

„Maritza" sind dieser Tage 245 Juden aus ver
sch:edenen Ländern in Istanbul eingetroffen. Die 

· Weifem:ise nach Palästina erfolgte gestern mit 
dem Taurus-Expreß. 

Aus der lstanbuler Presse 

Anläßlich der Reise des amerikanischen U11-
terstaltssekretärs Stettinius nach London 
schre1hit Sadak im „A k $am", daß in Amerika 
die Sorie um die Präsidentschaftswahlen un<l 
In England der Streik der Bergarbeiter mehr 
Interesse zu erwecken scheinen als der harte 
Kampi an der Ostfront. Selbst die englischen 
und amerikanischen Zeitungen hätten bei .den 
verschiedensten Anlässen hervorgehoben, dall 
angesichts der Entwicklung des Krieges und 

sciner möglichen Ergebni se <lie Oeffentlichke1t 
in England und Amerika die Zuversicht verlo
ren habe, die nach der Konierenz 111 Teheran 
eine Zeitlang vorhanden gewe:oen sei. Ueshalb 
verlangten die angelsächsischen Zeitungen von 
ihren J-<egierungen die Klarlegung ihrer Politik. 
Es stehe fest, daß in den europa1schen fragen 
unter den alliierten Völkern, ja setbsl 
zwischen England und Amerika keine volle 
Ueberemstunmung der Ansichten bestehe. Nun 
sei Stett1111us nach Loncton gereist, um eme An
gleichung der englischen und amerika111schen 
Ansichten über die europäischen Probleme zu 
ermögllchen. Zur Regelung all dieser fragen 
genüge allerdmgs eine Verständiguni zwischen 
En1t1and und Amerika bei weitem nicht, weil 
hierbei in erster Lmie die Sowjetu111on das 
Wort• zu fuhren haben werde. Es sei allerdin){s 
kaum anzunehmen, daß M.arsohall Stalin in ei
ner neuen Zusammenkunft irgendwelche Vor
teile erblicken könnte, ehe die zweite Front 
gemäß den Entschließunien von Teheran er
richtet sei. Ole Sowjetu111011 führe Krie1t, wäh
rend sich die Angelsachsen Jed1ghch mit der 
Politik befassen. Angesichts dieser Sachlage sei 
es 111cht möglich, zu verstehen, mit weichen 
\\itteln die Angelsachsen, wenn sie unter s1oh 
auch zu einer t:imgung über die europäischen 
t'ragen gelangen würden, ihren Gedanken Gel· 
tung verschaffen und sie in die Tat u111set1..:n 
wollten. De~halb sei nur das wichtig, was üb.:r 
alll· d;e~e Fragen die Sowjetunion selbst denke. 

* 
Auch „v e n i Sa b ab" vertritt hinsichtlich 

der Londoner Besprechungen die Auffassung, 
daß sie lediglich einen Memungsaustausch zwi
schen den Angelsachsen darstellten. In Wirk· 
lichkeit vollzögen sioh aber alle diese Unterre
dungen zwischen den Engländern und Amerika
uern im großen Schatten· der Sowjetunion. 

• 
Im .:ran" meint Sertel, daß die Bemühungen 

der Angelsachsen, die E111ze1heiten der europäi
schen t'ragen schon jetzt festzuli:gen, als Zei
chen ihres Entschlusses bewertet werden müß
ten, ihre Zusammenarbeit auch nach dem Kne
ge fortzusetzen. 

• 
In einem Aufsat1. über die letzte Rede des 

amerika111schen Staatssekretärs Cordell Huii 
meint Yah;m in der Zeitung „T an 1 n", Cordell 
Hull habe seine Mahnung über die Einstellung 
der Lieferungen e1genchch an die neutra1en 
Länder gerichtet, so daß man sich in der 'für· 
kei emfach über diese Mahnu11g hinwegsetzen 
und denken könnte, daß sie die Türkei iarnicht 
angehe, weil die Türkei mit England verbündet 
sei. Doch sehe man ein, daß Cordell Hull die 
Türkei lediglich aus Gründen der Höflichkeit 
nicht erwähnt habe, und seine Worte auch für 
die Türkei bestimmt gewesen ~ien. Oie Aus
führungen des amerikaruschen Staatssek retärs 
hätten in der Wellöffentlichkeit größeren An
klang gefunden, wenn sie sich nicht_ nur auf 
Kanonen, Bomben und Flugzeuge stützten, über 
die die Alliierten jetzt verfügten, sondern auch 
auf Logik, Vernunit, Billigkeit und Gerechtig
keit basierten. Die Behauptungen Cordell 
tlull , die neutralen Länder hätten Deutsi:hland 
unterstützt, seien übertrieben, ferner sei zu fra
gen, ob die neutralen Länder es abgelehnt hät
ten, kriegswichtife Rohstoffe den Alhierten 
statt den Deutschen zu liefern. Denn man dürfe 
schließlich einem kleinen Staat. rncht verübeln. ~ 
wenn er bemüht bleibe, sich inmitten dieses 
Weltkrieges zu bewaffnen. Wenn dieser Staat 
die von ihm benötigten Waffen von den Alliier
ten nicht erhalten könne und vor d1e Notwen· 
digkeit 1testellt werde, sie aus 1.)eu tschland ge
gen Lieferung eigener Rohstoffe zu beziehen, 
dann dürfe man ihm daraus keinen Vorwurf 
machen. Die amerikanische Oeffentlichkeit wäre 
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von Cord-eil ttull objektiv.er unterrichtet wor
den, wenn er diese Frage auch von dieser Seite 
beleuchtet hätte, Er habe aber lediglich den al
liierten Standpunkt zum Ausdruck gebracht und 
seine forderungen nicht auf Recht und Logik, 
sondern auf Gewalt gestützt. Ein solches Vor
gehen könne im besten Falle Angst einjagen, 
aber keine Achtung und kein Vertrauen ein
flößen. „ 

ln einem Aufsatz über dasselbe Thema weist 
die Zeitung „ Yen i Sa b a h" auf <lie Nervo
sität hin, die sich wegen der bevorstehenden 
Erneuerung des Handelsvertrages mit Deutsch
land der angelsächsischen Kreise bemäch
tigt habe, und erklärt, daß die Angelsachsen i11 
diesem Kriege die Gewohnheit an den Tag leg
ten. alle Ereignisse aus .dem eigenen Gesichts
winkel zu betrachten und jedes Geschehnis da
nach zu bewerten. wie weit es der deutschen 
Kampfkraft nütze. Länder, wie die Türkei kön
nen nur auf Grund eines freien Warenaustau
sches leben. Sie würden ihren durch den Krieg • 
an sich erschwerten wirtschaftlicben Verhält
nissen nur noch eine neue Schwierigkeit hinzu
fügen, wenn sie aus diesen oder jenen Gründen 
ihre Erzeugnisse nicht absetzen und daher ihre 
ß°edürhnsse aus dem Ausland nicht decken 
könnten. Es sei kaum billi~. von der turkischen 
Regierung ein derartiges Verhalten zu verlan
gen. 

AUS ANKARA 
Aus der GNV 

In ihrer Montagssitzung ratifizierte <lie Uroße 
Nationalversammlung u. a. das türkisch-deutsche 
Abkommen über den Austausch von 0 pi u m 
gegen At e b r in. ferner nahm die Versamm
lung den Gesetzentwurf über die Verlängerung 
der Gültigkeit des t ü r k i s c h - s c h w e i z e -
rischen Wirtschaftsabkommens 
vom 28. März 1942 bis zum 31 Juli 1944 an. 

Aus dtt Diplomatie 
Ocr bisherige Botschafter in Rom, Rusen 

· Esrei 0 n a y d 1 n, der an Stelle des Anfani 
März von seinem Posten zurückgetretenen unJ 
auf se111en Wunsch 111 den Ruhestand versetz-

• ten Botschafters Rauf 0 r b a y, nach London 
verset:tt worden ist, hat gestern die Reise nach 
der britischen Hauptstadt angetreten. 

Zum Abschied des Botschafters Unayd111 hat
ten sich unter zahlreichen anderen Persönlich
keiten det Chefadjutant des Staatspräsidenten, 
Celäl üner, der Chef des Privatkabinetts des 
Staatspräsidenten, Süreyya Anderiman, der Prä
sident der Großen Nationalversammlung, Ab
dülhalik Renda, und der Verteidigungsminister 
Ali Riza Artunkal auf dem Bahnh-Of eingefunden. 

"' 
· Botschattcr Saffet A r 1 k a n, der sich in der 
Zeit vom 17. März bis .9 April in der Türkei 
aufgehalten hat. ist wieder in Berlin einge
troffet1. • 

Bol schafter Huhls1 f'uat T o ~& a y, der die 
Türkei in Tschungking-Chlna vertreten wird. 
befindet sich auf der Reise dorthin. Der Gene
ralsekretär der Botschaft in Tschungking, Men
nan Te De 1 e n, ist in das Außenministerium in 
Ankara versetzt worden. 

• • 
Wie verlautet, beabsichtigt die tilrkische 

Regierung in A 1 g i e r ein Konsulat w er
öffnen. 

* 
Der jaJ>anlsche Botschafter Ku r i h a r a ist 

von einem kurzen Aufenthalt in Berlin nach An 
kara zurückgekehrt. 

HOTEL 
TOKATLIYAN 

Bar mit erlesenen Cocktaails 
Restaurant 1. Klasse 

Gepflegte Küche 
Tadellose Bedienung 

0 r ches te r Jazz 
' 

mit amscliließlich ersten Kräften 
unter Leitung von Kapellmeister 

Karel- 'Kotva 
Täglich S # Uhr , Tee Aperitif 

Ab 21 Uhr : ·Abende s s e n 

m i t Tianz und Mus i k 

STADTTHEATER 
(Tepebasa) 

SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 
um 20.30 Uhr 

Oie drei Schwestern 
Von A. T schehol 

Türkisch: Hasan Ali Ediz 
Tel.: 42157 

L·u ST S P 1 E L - ABTE 1 LU N G 
. . ... Ulr 

Nach dem Kriege 
Von Somerset Maugham 
Türkisch: Beblul Toygar 

TeL: 4CM09 
Sonnabends und 

Sonnta1s Nacbmlttagvorstellung um 15.30 Uhr 

KLEINE ANZEIGEN 
Flotte Stenotypistin 

fü.r deutsche Korrespondenz sucht per so.
fort S tellung. Z uschriften unter Nr. 4071 
an die Geschäftsstelle des BJattes erbeten. 

(4071) 

Türkischen und franz&iscben 
Sprac!hunterricht erbeilt Sprachlehrer. An
fragen unter N r. 9291 an die Geschäfts
stelle' dieses Blattes. (6291) 

Die neuen Abgeordneten 

Bei den Anfang April durchgeführten t:rgän
zungswahlen zur Großen Nationalversanunluru: 
wurden Prof. Dr. med. Kemal Cenap ß er k -
so y (Istanbul), der Vorsitzende des lnspek
tionsausschusses des finanzministeriums, Sev
ket Ada 1 an (Izmir). der Erste I~echtsberatc• 
des finanzministeriums, Cafer T ü z e 1 (Kay
seri), Admiral a. n. Huhlsi G ö kt a 1 a y (S1vasl, 
vom Unterstaatssekretariat für Marine bei111 
Verteidigungsministerium, der Vorsitzende der 
Ortsgruppe Tav$anh der Volkspartei. Halil 
8 e n 1 i (Kütahya), der Staatssekretär de~ 
Landwirtschaftsministeriums, Abidin E !(' e (De
nizli) und Dr. med. Rebii 8 a r k 1 n (Zonguldak) 
vom Ministerium für GesundheitspflcR"e gewählt. 

Ausstellung öffentlicher Arbeiten 
Im Ausstellungsgebäude der Hauptstadt wurde 

am Montag nachmittag e111e vom Arbeitsministe
rium veranstaltete Ausstellung eröffnet. In dieser 
Ausstellung werden Modelle, Pläne, Bilder und 
graphische Darstellungen der wichtigsten Hoch
und Tiefbauten, Bahnbauten. Straßen und Briik
ken, Kraftwerke usw. geze;gt, die in de'n letzten 
20 Jahren errichtet \\Orden sind. O:e Ausstellung 
blc.bt bis mm Abend des 1. Mai geöffnet. Bei 
der Eröffnungsfeier h:elt der Minii;ter für Oeffent
liche Arbeiten, S1rn Day, eine Ansprache, in der er 
auf d'.e T,eistungcn der neuen Türkei aaf de111 
Gehiete der Oef!entlichen Arhel ten hinw'es. 

N eue ausländische P rofessoren 
Das Unterrichtsministerium trifft z Zt. Vor

bereitungen für die Verpflichtung einige weitl'
rer ausländischer Lehrkräfte, und zwar sollen 
für die r~k1:11tät für Geschichte. Sprachcn und 
Gco~raph •e 111 ~nkar~ sow!.e yür die dortige Na
turw1ssenschaflhche J·akultat ie drei Professoren, 
je einer für die Rechtsfakultät und für einen 
Lehrstuhl der Wirtschaftswissenschaften, weifrr 
h n fünf Fachleute für das Konsen·atorium und 
das Staatstheater verpflichtet werden. rerner 
wird an die Berufung einiger weiterer ausländ;
scher Lehrkräfte an die Universität lslanhul ,te
dacht. 

Die Fleckfiebergefahr 

Im Laufe des Februar sind im ganzen Lande 
334 neue fleckfieber-f.rkrankuni.ren festgestellt 
worden, davon 15 in Istanbul, I.? in Lrn1ir. 20 in 
Siird und 33 in Zonguldak. Im März sind wei
tere 511 Fälle gemeldet worden. davon 106 in 
Erzurum, .53 in NiStde, 33 in Edi rne, 2.3 n Zo•1-
guldak, 19 in Istanbul und lO in lzmir. 

Ungültige Stempelmarken 
Oie Stempelmatken im Werte \"On JO Kuru~ 

"ind infolge einer vor kurzem aufR"edeckten Fäl
"chung filr ungülti).{ erklärt worden 

D ie Bombenschäden an türkischen 
Gebäuden im Ausland 
Im Haushaltsplan des Außenmin isteriums für 

das neue Finanzjahr sind, w,e verlautet, 50.000 
T.pf. zur Bestreitung von Unkosten vorgesehen, 
die durch Bombenschäden an türkischen Bot
schaften, Gesandtschaften und Konsulaten iu1 
Auc;land entstehen . 

Kaffee und Tee auf Marken 

Oie Rationen an Kaffee und Tee fur die ,\\o
nate März und April w~rden bis zum Ende dieses 
M.onats ausgegeben, und zwar auf den Brnt
kartcn-Abschnitt „M" 150 g Kaffee und auf den 
Abschnitt „N" 25 g Tee. Im nächsten Monat 
wird d:c Kaffeeration möglicherweise auf 200 g 
für 2 Monate erhöht werden 

Musik im Sender Ankara 
Recht 111teressant i;ind ·n dics't!m ,\'\onat d;e 

Programme der Orchestcrkoruerte. General· 
m11sikdirtklor Praetorius bringt 111 se111em Kon· 
zert am 13. d. M. Wagners Ouverttire zu!11 
„rliegenden Holländer" und, hier erstmalig, da· 
raus d:e Arie des Holländers „ Die Frist ist uu1'', 
sowie Fragmente aus „Carmen" (mitwirkend 
Opernsänger Nurullah Ta~k1ran) , ierner am 20· 
Rossinis Ouverture zu „La scala di seta", da" 
KonLertino fur Klavier und Orchester von Arthur 
Honegger (Erstauffiihrung, Solist Bülenl Arel. 
ein Schüler Ulvi Erkins) das Intermezzo au~ 
„Romeo und Julia" von Fr. Delius und Vivald 5 
Concerto grosso in g-moll. Prof. A 1 n a r führt 
am 17. sein eigenes Violoncellokonzert auf (SO
iist: D. Zirkin) sowie am 24. Opernfragmen!e 
unter Mitw;rkung von Ayhan Aydan und Ayd1ll 
Gün 

Von den kle111eren Sendungen seien erwähnt: 
Glazunoffs Suite für Streichouartett (Mesud· 
Ccm'l-Quartett) am 25. und Tartinis „Teufels· 
triller-S0nate'' (Necdet Atak-Perhunde Erkin) 11(11 

27. d. ~1.. ferner die Konzertstunde Funt Tflf· 
kavs am IP und die l.iedcrstunden \'' Hl ~3-idC1 

lke!'rns und Nurnlllah Ta$k1ran am 20 hzw 2.1 
d. M. 

\'on den 1\011 1.ertcn ccs 1·0 11 "\ecin Askin ge· 
k'trtcn Salonorchester bringt d:e Sendimg nf11 
16. u. a den W:1lzer aus Joh. Strauß' Operette 
.Rittt.'r P.1Zm:111", ferner das Konzert am 21. nie~· 
rcre interessante zeitg-enösstschc deutsche Unter· 
halt11ngsm11sik rnn W. R1chartz , Kötsctier, Hans 
Uihr u a. 

0---

Juden-Einwanderung 
nach Palästina geht weiter 

Jerusalem, 11 April ( EP). 
Englands stellvertretender llochkomm:ssar 1P 

Palästina, Show, erklärte Vertretern der ar~1• 
sehen und jiidischen Presse, die Mandatsrcg:e· 
r~ng werde gegen S:ihoteure un~alle Störe~· 
fnede der offentlichen Ordnung unbarmherzig 
\'Orgehen. Uie hntische Regierung sei entschlOS 
s~n. auch n:ich dem 30. Miirz noch d 'e jüdiscf1e 
E1n\\'anderung nach Palästina zuzulassen, bis d8 
im Weißbuch \'On Hl3!l vorgesehene EinwandC
rungskonti11gent \'On 7.5.000 Juden erfüllt ist 
Dieses den Juden eingeräumte ·Kontinnent kollll' 
te infolge der kricgsbedingten Sch\\~erigkeiteP 
noch 11icht \'oll ausgen11t1t werden. 

• 
Kairo, t 1. April (EPl 

Oie 11afd:stische Zeitung „ Al Balagh" nlm!1'11 

erneut gegen eine Einmischung der USA in dl~ 
Palästina-frage Stellung. Das Blatt ven1·e1s 
d~rauf. daß. P:ilästina britisches Mandat sei, d~~ 
die USA 111e dem Völkerbund angehörten uo 
d:ilter keine Legitimation für Washington ize!!?'' 
ben !'ci. in der Palästina-Fräge zu intervenier~n 

Anklagebrief Girauds an de GauJle 
,\1adrid, 1 o. April (EP) 

General G i r a u d , der frühere Oberbefehl• 
haber der gaullistischen Streitkräfte, hat in eine11' 
B rief an Oeneral de Gau 11 e diesen dt" 
Rcchtsbr1:1chs ange~lagt, wie. hier aus Alg!er b~ 
kannt wird. In diesem Brief erklärt Uener8 
Giraud, daß die Abschaffung seines Postens. 11!; 
Oberbcfeh!shaber der Alg ier-Streitkräfte e1f!C 
Bruch des geltenden französischen Rec;.hts dar; 
stelle. Ahschließend heißt e'> in dem erwahntf 
Brief würtl'ch: 

„Ich habe meinen Posten n 1 c h t zur verfii 
gung gestellt und nehme nicht das Ehrenamt ~~ 
das Sie für mich geschaffen haben." 

(!Ji, g,&urt 1uner _9e.runden §or6ter 

&~ne 

Bonn am lthein 

zeigen rlanfer/üllt an 

@eg1'na @oemu, geb. Urno-Ornfeldt 

(JJr. c<;/t,an.s ~oemlr 

• 
c!( Regelmäßiger Sammelverkehr 

_, 

~ nach Wien~Berlin 
U und lallwelse anderen Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen deutscbell 

und neutralen Stailonen. 

' Ti rll c b Oüt er a nnahme dur c h 'Ml HANS WALTER FEUSTEL 
f Oafatakal 45 - Telefo n : 448411 
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Einziges deutsches Perser"' Teppich ... Geschäft 
Jos e f Kraus 

1 s tanb u 1, G r. B asar, Sa h a f 1 a r c a d . 19#8 5 
Bel An- und Verkauf von Teppichen bitte meine Preise einzuholen ! Gekaufte Tcpplcbil 

werden zur vollen K:1 ufsumme zurückgenommen. J 

ALLIAN Z 
Versicherungs-Aktiengesellscha~ 

B E RLIN 

G e neral v e rtretu n g für die Turkei: 

Ernst Fasting 
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